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Liebe Elternbeiräte und Interessierte, 
liebe Pädagoginnen und Pädagogen,

„Familien stärken – Elternbildung in der Bildungsregion Oberland“

Die Bildungsinitiative „Familien stärken – Elternbildung in der Bildungsregion 
Oberland“ der Kreisbildungswerke in den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshau-
sen, Garmisch-Partenkirchen und Miesbach präsentiert mit der Ideenbro-
schüre für Elternabende in Krippen, Kindergärten, Kindertagesstätten, Grund-
schulen und anderen Einrichtungen eine qualitativ hochwertige Sammlung 
von nützlichen Bildungsideen für die Familien- und Elternbildung im Oberland.

Diese stellt anhand der Themenfelder Erziehung und Kompetenzförderung 
bei Kindern, religiöse Erziehung, Sport, Ernährung und Gesundheit, Medien-
kompetenz und Prävention wertvolle Bildungsformate für Elternabende zur 
Verfügung. 

Da in den pädagogischen Einrichtungen die Anforderungen stetig steigen 
und die Zeitressource immer knapper wird, wollen wir ihnen bei der Aufgabe, 
ein gutes Elternbildungsangebot zu organisieren, zur Seite stehen.

Mit der vorliegenden Broschüre zeigen wir einen umfangreichen Veranstal-
tungskatalog mit vielfältigen Themen auf. Den Schwerpunkt bilden dabei die 
klassischen Elternabende mit Vorträgen. Diese sind zu einem pauschalen 
Preis buchbar. Wir weisen aber auch auf andere Formate der Elternbildung 
hin, wie z.B. mehrteilige Elternkurse und Workshops, die wichtige Erziehungs-
themen und Familienalltagsfragen umfassender aufgreifen und vertiefen. 

Ganz ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass weitere gute Referentinnen 

Wolfgang Foit 
Geschäftsführer 
Katholisches Kreisbildungswerk 
im Landkreis Miesbach e.V.

Andreas Käter 
Geschäftsführer 
Katholisches Kreisbildungswerk 
Bad-Tölz-Wolfratshausen e.V.

Beate Löwe-Schneyder 
Geschäftsführerin 
Katholisches Kreisbildungswerk 
Garmisch-Partenkirchen e.V.

und Referenten hinter den Organisationen des Kinderschutzbundes, der Ca-
ritas oder den Ämtern der jeweiligen Landkreise stehen, die hier nicht aufge-
führt werden konnten. Bitte wenden Sie sich auf der Suche nach regionalen 
Fachkräften auch an die Adressen, die im Kapitel „Weitere Anbieter“ stehen. 

Einen Überblick über die Familien- und Elternbildungsangebote mit wertvol-
len Tipps für die begleitende Arbeit mit Familien und Kindern im Oberland 
finden Sie auch im Internet unter www.elternbildung-oberland.de.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 
und gemeinsame Veranstaltungen.
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Komplettpaket elternabend
so einfach ist es für sie:

4   KomplettpaKet elternabend

!   details:
buchung: bitte buchen Sie den gewählten Vortrag direkt bei der referentin/
dem referenten, möglichst konkret mit genauem terminvorschlag.

!   eintrittsgeld:
Zur Kostendeckung empfehlen wir eine teilnehmergebühr von 5,00 eUr. 
alle einnahmen bleiben komplett bei Ihnen. 

!   Werbematerial:
Gerne können Sie Handzettel und plakate in gewünschter Stückzahl bei 
Ihrem Kreisbildungswerk (adressen rechts) anfordern. wir bitten Sie, dies 
mindestens sechs wochen vor dem termin zu tun. 

!   Zeitungsmeldung:
es empfiehlt sich, etwa sieben tage vor der Veranstaltung eine pressemel-
dung an Ihre regionalzeitung zu senden. 

!   referent/innen:
alle referentinnen und referenten sind praxiserfahrene dozenten, deren 
Qualifikation durch das Qualitätsmanagement nachhaltig nachgewiesen ist. 

!   Feedback und bezahlung:
Für die optimierung unserer angebote sind wir auf Ihr Feedback angewie-
sen. Sie erhalten von der referentin/dem referenten am tag des Vortrags 
einen rosa Veranstaltungsbogen. wir bitten Sie dort die anzahl der besucher 
und Ihre qualitative einschätzung des Vortrags und der referentin/des refe-
renten einzutragen und zu unterschreiben. die rechnung über 120,00 eUr 
erhalten Sie vom zuständigen Kreisbildungswerk. Im preis enthalten sind 
auch die eventuell angeforderten werbemittel.

 
 
 
 
Adressen KbW:

Kath. Kreisbildungswerk 
Bad Tölz-Wolfratshausen e.V. 
Salzstr.1 
83646 Bad Tölz 
Tel.: 08041 / 6090 
E-Mail: info@kbw-toelz.de 
www.kbw-toelz.de  
 
 

Kath. Kreisbildungswerk 
Miesbach e.V. 
Stadtplatz 4 
83714 Miesbach 
Tel.: 08025 / 99290   
E-Mail: KBW-Miesbach@t-online.de 
www.kbw-miesbach.de  
 
 

Kath. Kreisbildungswerk 
Garmisch-Partenkirchen e. V 
Dompfaffstrasse 1 
82467 Garmisch-Partenkirchen 
Tel.: 08821 / 58501  
E-Mail: info@kreisbildungswerk-gap.de 
www.kreisbildungswerk-gap.de 
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  Was unsere kinder stärkt
Früher hieß es „sei brav“ – heute sagt man „beeil dich“!

eine schnelllebige und medienbeherrschte alltagswelt stellt eltern, 
erziehende und Kinder vor neue Herausforderungen. was gibt den 
Kindern Halt? was brauchen sie, um zu gesunden, selbstbestimm-
ten und verantwortungsvollen menschen heranzuwachsen? wie 
können eltern und erziehende dem gerecht werden? 

ein Vortrag, der praktische anregungen bietet und wege aufzeigt, 
wie erziehung gelingt.

referentin: simone Batek · kolbermoor · tel.: 08031/2327484 · e-mail: s.batek@gmx.de 
Vortrag: ca. 90 min

  „Damit´s mitanand guat geht!“ 
Wertschätzung und respekt (zwischen Jung und alt) 

die beste basis für ein gutes miteinander ist, wertschätzend und wohlwollend miteinander 
umzugehen. das ist nicht immer einfach im alltag. Verschiedene anschauungen und Vorstel-
lungen der Generationen führen leicht zu abwertungen und Stress miteinander oder gar zu 
Konflikten. 

eine gute Selbstfürsorge und ein respektvoller, wertschätzender Umgang zwischen alt und 
Jung - und ein gutes wort zur rechten Zeit – kann viel zu einem entspannteren miteinander 
beitragen. 

referentin: agnes Passauer · münchen · tel.: 089/2137-2207 · e-mail: aPassauer@eomuc.de 
Vortrags- und Gesprächsabend: 90 min 

erziehunG unD komPetenzFörDerunG   

  ich leite ein kleines Familienunternehmen
ein elternabend mit Informationen, Ideen, tipps und Gespräch rund um die Fragen: wie organi-
siere ich den Familienalltag? was ist für unsere Kinder und uns eltern wichtig? wie bekommen 
wir Familie, Haushalt, beruf und Freizeit unter einen Hut? work-life-balance für mütter und Väter.  
Unterhaltsam und informativ – motivierend und kräftigend! Für alle eltern, Großeltern und 
Fachkräfte geeignet!

referentin: Gabriele setzwein · Polling    
tel.: 0881/9249157 · mobil: 0176 / 63276234 · e-mail:  info@famcoach-setzwein.de 
elternabend: 90 min · achtung kostenpauschale: 140,- €

  „sinne fördern, ein wichtiger Baustein zur Persönlichkeitsentwicklung“ 
nur wer mit seinen Sinnen im einklang lebt, kann 
wirklich Handlungskompetenz entwickeln. auf-
zeigen von verschiedensten möglichkeiten der 
Sinnesstärkung im alltag. warum ist es wichtig zu 
wissen, welche reize der Sinne mein Kind  glück-
lich oder aggressiv werden lassen.

referentin: ingrid steinmüller · Greiling 
tel.: 08041/75602 · e-mail: i.steini@t-online.de 
elternabend: 90 min

 
  eltern stärken - damit erziehung gelingt!

es ist heute eine schwierige und anspruchsvolle aufgabe, Kinder groß zu ziehen. eltern ma-
chen sich viele Gedanken dazu und kämpfen sich durch – mit lust und Frust, mal mit mehr, 
mal mit weniger erfolg. damit die erziehungsaufgabe mit Freude und elan bewältigt werden 
kann, braucht es vielfältige Kompetenzen. Und es braucht Unterstützung für die eltern. 

wie das aussehen könnte, welche angebote und möglichkeiten es gibt, darüber soll an die-
sem abend gesprochen werden. besondere aufmerksamkeit bekommt dabei das elterntrai-
ning Familienteam, ein erziehungskurs zur Stärkung der erziehungskompetenz.

referentin: agnes Passauer · münchen · tel.: 089/2137-2207 · e-mail: aPassauer@eomuc.de 
Vortrags- und Gesprächsabend: 90 min 
 
Weitere wählbare themen: 
- Pubertät – wenn kinder/eltern schwierig werden 
- zwischen allen stühlen – rollen und aufgaben unter einen hut bringen  
- „emotionscoaching“ – vom konstruktiven umgang mit Gefühlen (bei eltern und kindern)

6    erZIeHUnG Und KompetenZFörderUnG 
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  Wie „tickt“ mein kind und was habe ich damit zu tun?
Was will mein kind von mir, wenn es sich nicht so verhält, wie ich es gerne hätte?

Kinder bringen mit ihren Genen bestimmte wesensmerkmale mit, Charaktereigenschaften 
und temperamente, die von der erziehung unabhängig sind. bei größeren auffälligkeiten liegt 
der Verdacht nahe, dass es in der beziehung zwischen eltern und Kind Störfaktoren gibt. was 
tun? eine Herausforderung für Sie als eltern, auch, wenn es Ihnen nicht leicht fällt, manchmal 
sogar schmerzlich sein kann, nämlich erstens, das eigene Verhalten kritisch betrachten, und 
zweitens, Kinder so  sehen, wie sie sind, und nicht, wie es unseren wünschen entspricht. Kin-
der sind wie ein Spiegel. 

wenn wir wagen, genau hinzuschauen, zeigen sie uns unsere Schwächen und Unzulänglich-
keiten und damit auch die lösungen für viele erziehungsprobleme. wenn erwachsene ihr Ver-
halten ändern, tun dies ganz oft auch die Kinder.

Workshop: Besser verstehen! Wie „tickt“ mein kind und was habe ich damit zu tun?   
Im Kurs gehen wir individuell auf das thema ein. der kinesiologische muskeltest erleichtert uns 
dabei die treffsicherheit, unseren anteil des „Störfaktors“ zu finden, besser zu verstehen und  
zu lösen. mein kind besser verstehen - mich besser verstehen = entspannt miteinander!

referentin: martina hessel · Wolfratshausen   
tel.: 08171/818956 · mobil 0173/6605605 · e-mail: kontakt@kinesiologie-hessel.de 
Vortrag: 90 min + Workshop: 90 min

  Von der meinungsvielfalt zur kreativen konsensentscheidung 
Die schwächen der üblichen entscheidungs- 
methoden und die Chancen des 
„systemischen konsensierens“

ob in der Familie oder in der pädagogischen Zusam-
menarbeit – oft stehen entscheidungen an, die leicht 
zu Kontroversen führen können. wohin soll der aus-
flug gehen? welche anschaffungen haben priorität – 
welche Qualitätsmaßstäbe wollen wir dabei anlegen? 
wie gestalten wir das gemeinsame Fest? wer soll 
Klassensprecher werden?

die art und weise, wie Sie entscheidungen herbei-
führen und treffen, bestimmt maßgebend, ob Sie damit widerstand provozieren oder ob die 
beschlüsse motiviert und nachhaltig umgesetzt werden. die erfahrung zeigt, dass sich an-
stehende entscheidungen oft länger hinziehen und dass langwierige entscheidungsprozesse 
in Gang gesetzt werden, ohne am ende zu einem wirklich befriedigenden ergebnis zu füh-
ren. Gruppenentscheidungen sind für die betroffenen oft nicht transparent. diskussion und 
ergebnis spalten die Gruppen in Gewinner und Verlierer. die Verlierer ziehen sich zurück oder 
boykottieren den beschluss. dabei lassen sich entscheidungen schneller, harmonischer und 
qualitativ besser finden.

nutzen der Veranstaltung: Sie lernen die Grundzüge des systemischen Konsensierens (SK) 
kennen und erfahren, welche Vorteile diese methode im Gegensatz zu gängigen entschei-
dungsverfahren hat. Sie wissen, wie Sie dadurch Konfliktpotenziale erkennen sowie neue Kon-
flikte vermeiden bzw. Konflikte in teams oder Gruppen auflösen können. Sie lernen Variations-
möglichkeiten kennen, die die methode sowohl für Kindergartengruppen, für Schüler/innen 
und lehrer/innen bis hin zu politischen Gremien attraktiv machen.

inhalt: Grundprinzipien der methode Systemisches Konsensieren / praktische beispiele / 
meinungsbild ermitteln und akzeptanz von entscheidungen errechnen / einsatz- und Variati-
onsmöglichkeiten / erfahrungsaustausch und diskussion

referent: Josef maiwald · holzkirchen  
tel.: 08024/5220 · mobil 0170/487 5220 · e-mail: josef.maiwald@smarterlife.de  
Vortrag oder Workshop (je nach tn-anzahl): 120 min, oder auch gerne bis zu 1 tag

  konstruktive kommunikation
ein wichtiger Schwerpunkt in der erziehungsarbeit 
hat in den letzten Jahren zunehmend an bedeutung 
gewonnen – die partnerschaftliche Zusammenar-
beit zwischen den eltern oder dem elternbeirat und 
den erzieher/innen bzw. den lehrer/innen. diese er-
ziehungspartnerschaft gehört zu den wesentlichen 
Grundlagen einer erfolgreichen pädagogischen arbeit 
und stellt eine besondere Herausforderung für die be-
teiligten dar. Im optimalen Fall ziehen alle an einem 
Strang, ergänzen und unterstützen sich gegenseitig. 

doch wenn verschiedene bedürfnisse, erwartungen, wünsche und meinungen aufeinander 
treffen, kann dies schnell zu differenzen und Konflikten führen. langatmige diskussionen 
ohne zufriedenstellende ergebnisse, missverständnisse oder im schlimmsten Fall die bildung 
konträrer Fronten können die Folgen sein, die einer produktiven Kooperation im weg stehen.

Hier ist eine konstruktive Kommunikation hilfreich. lernen Sie dazu einige grundsätzliche re-
geln zur lösungsorientierten Gesprächsführung kennen, die sich ohne spezielle Vorkenntnis-
se leicht umsetzen lassen. einfache methoden können effizient eingesetzt werden, um einen 
schnellen Informationsaustausch, anregungen und Kritikpunkte respektvoll zu kommunizie-
ren. am ende des Vortrags erhalten Sie eine kurze Zusammenfassung der Inhalte.

referentin: Petra hitzginger · münchen   
tel.: 089/14335810 · mobil 0172 /6028650 · e-mail: kontakt@set-agentur.de 
Vortrag: 120 min
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  kinesiologie in der erziehung nutzen
was ist Kinesiologie und wie kann ich sie für mich und meine Kin-
der nutzen? Über den Umgang mit wut(-ausbrüchen), Ängsten, 
trennungsschwierigkeiten... emotionen können sehr herausfordernd 
sein: wie stellen wir uns ihnen und was spiegeln uns unsere Kin-
der? ein spannender abend mit (hoffentlich) neuen perspektiven. 

  kinesiologie gegen hausaufgabenfrust
warum haben manche Kinder (und eltern) so viel Stress mit den Hausauf-
gaben? wie kann Kinesiologie dabei helfen? welche Haltung der eltern 
erleichtert bzw. verschlimmert das Geschehen? neben der Vorstellung 
einiger kinesiologischer Übungen geht es auch um einstellungen, Glau-
benssätze und Ängste in unserer Gesellschaft. Kreative lösungen werden gemeinsam gesucht. 

  kinesiologie bei Prüfungsangst und Blackout 
was passiert bei prüfungsangst und blackout? warum werden bei Stress ganze bereiche des Ge-
hirns blockiert? wie kann man helfen? warum kann Kinesiologie helfen? neben der Vorstellung 
kinesiologischer Übungen werden wir uns auch mit der zugrundeliegenden theorie befassen. 

  kinder (spielerisch) stärken mit kinesiologie 

Vorstellung einfacher kinesiologischer bewegungsübungen, die nicht nur die entwicklung för-
dern, sondern auch Spaß machen. Unter anderem Verknüpfung der Gehirnhälften, Stabilität, 
beweglichkeit, Stressabbau, aktivierung, zur ruhe und in seine mitte kommen. alle vorgestell-
ten Übungen werden gleich praktisch durchgeführt und ausprobiert! eine kurze Information 
über kinesiologische behandlung und anwendungsbereiche wird auch enthalten sein.

referentin: Dr. almut Brandenburg · holzkirchen   
tel.: 08024/608770 · mobil 0162/7717084 · e-mail: abrandenburg@gmx.de

  lernblockaden erkennen und auflösen
Wenn sich kinder in der schule schwer tun

probleme in der Schule, prüfungsängste, Konzentrationsstörungen, Hausaufgabendrama, 
lese- und rechtschreibschwäche haben oft eine gemeinsame wurzel – und die hat nichts zu 
tun mit Faulheit oder mangelnder Intelligenz.

aus der Hirnforschung weiß man, dass die Ursache für Schul- und Verhaltensprobleme oft 
neurologische blockaden sind. teile des Gehirns schalten unter Stress regelrecht ab. das Kind 
ist in seiner denkfähigkeit blockiert und steckt oft in ungünstigen Verhaltensmustern fest (trö-
deln, zappeln, weinen…) die evolutionspädagogik® bietet einen interessanten ansatz, diese 

blockaden aufzuspüren und aufzulösen. dadurch wird die Voraussetzung für stressfreies ler-
nen geschaffen, das Kind hat wieder Zugang zu seinen talenten und Fähigkeiten.

an diesem abend bekommen  Sie konkrete Hinweise, wie Sie erkennen können, ob bei Ihrem 
Kind eine lernblockade vorliegt. es werden Ihnen Übungen gezeigt, diese aufzulösen. auch 
am eigenen Stress, der durch die Schulprobleme des Kindes entsteht, wird gearbeitet.

referentin: Carina schreiner · Bruckmühl 
tel.: 08062/8070840 · e-mail: info@evo-bildungszentrum.de 
Vortrag: ca. 90 min

  lernbremse nummer 1 – konzentration 
konzentration kann man trainieren.

Konzentration ist die Fähigkeit, für eine gewisse Zeit die ganze aufmerksamkeit auf eine Sache 
oder ein Ziel zu lenken. Konzentrationsprobleme haben sich zur größten lernbremse entwi-
ckelt. die Fähigkeit zur Konzentration ist nicht von Geburt an in einem gewissen maße fest 
vorhanden, sondern stellt einen reifungsprozess dar. Sie kann antrainiert werden. Gerade 
Kinder mit größeren problemen muss geholfen werden, da sie sonst in weitere schulische 

defizite abrutschen. Kindern muss gezeigt 
werden, wie sie sich entspannungsphasen, 
einen reflexiblen arbeitsstil, Selbstbewusst-
sein, Sinneswahrnehmungen,  motivation und 
begeisterungsfähigkeiten aneignen können. 
diese themen sind für Kinder sehr wichtig, 
aber auch für die eltern, denn den täglichen 
Hausaufgaben-marathon zu bewältigen, ver-
letzt täglich die mutter-Kind beziehung aufs 
neue. dieser Vortrag enthält viele module 
aus dem etabliertesten und am häufigsten 
angewandten Konzentrationstraining (mKt) in 
deutschland. Ich biete Ihnen einen spannen-
den, konzentrierten und motivierten abend, 
zur sofortigen anwendung. 

referentin: Jutta hausler · sachsenkam · tel.: 08021/8110 · e-mail: hausler.jutta@gmx.de  
elternabend: ca. 90 min 
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  Pädagogische kinesiologie:
hilfe für kinder (und erwachsene) beim lernen und bei Prüfungsstress 

Haben Sie oder Ihr Kind auch keinen Spaß an der Schu-
le, weil das lernen Stress bereitet? oder klappt daheim 
alles und in der Schule nicht mehr? lernen ist ein kom-
plexer prozess, bei dem alle Sinne zusammen arbeiten 
müssen und die motivation eine große rolle spielt. Und 
bei prüfungen einen klaren Kopf zu behalten ist eine 
noch größere Herausforderung.

aus dem bereich der pädagogischen Kinesiologie gibt 
es viele Übungen, die das lernen unterstützen können 
oder zum Stressabbau bei prüfungen beitragen. Und 
das gilt nicht nur für „Kleine“.

an diesem abend werden wir zusammen mit einer einführung in die pädagogische Kinesio-
logie einige Übungen zur Selbsthilfe kennen lernen und deren wirkung auch spielerisch über-
prüfen.

referentin: nina hock · münchen   
mobil: 0171/88 02 900  · e-mail: kinesiologiezentrum.muenchen@t-online.de 
elternabend: 90 min

  Begeisterte oder entgleiste schulzeit
Pflicht-erfüller statt Begeisterung

lernen und lehren entwickelt sich zunehmend als ein Kraftakt für alle akteure. weiß eigentlich 
noch jemand, wie lernen funktioniert im Gehirn, welche reize lernen ermöglichen, warum be-
geisterung und motivation so wichtig sind? Kinder entdecken ihre  welt vor der Schulzeit, mit 
begeisterung, neugierde und Freude, sie sind motiviert neues auszuprobieren und erobern 
ihre welt auf eigene Faust täglich neu. wie oft lachten sie in der Familie vor begeisterung?

In der Schule angekommen, stellen viele Kinder fest, hier darf man die welt nicht eigenstän-
dig entdecken, hier muss man funktionieren und zwar nach ganz eigenen Gesetzen. auch im 
elternhaus muss man ab jetzt funktionieren, aus liebe. ab jetzt ersetzt pflichterfüllung selbst-
ständiges denken und Handeln, das kann nicht funktionieren! Kinder hören auf zu lernen, die 
entgleisung ist im vollen Gange. Klassiker wie Konzentrationsprobleme, adHS/adS, Schuld-
zuweisungen, Versagensängste, teilleistungsstörungen, bauchschmerzen, burn-out gesellen 
sich statt lernerfolg hinzu. 

Ich lade sie an diesem abend ein, eigenverantwortliches, begeistertes denken, Handeln und 
lernen wiederzuentdecken. nutzen Sie ihr wissen und verknüpfen es mit neuem, um ihrem 
Kind eine begeisterte und glückliche Schulzeit zu erschaffen.

referentin: Jutta hausler · sachsenkam · tel.: 08021/8110 · e-mail: hausler.jutta@gmx.de  
elternabend: ca. 90 min

  konflikte mit kindern
Im erziehungsalltag sind Ärger und Streit unvermeidlich,  ja sogar notwendig. Viele eltern 
im Kindergarten- und Grundschulalter fühlen sich deshalb oft unsicher oder überfordert. an 
diesem elternabend geht es um störendes Verhalten der Kinder, durchsetzung notwendiger 
Grenzen und respektvollen Umgang in der Familie.  durch kurze Impulse, rollenspiele und 
Selbstreflexionen  werden konkrete anregungen für die praxis zu Hause gegeben, um Konflik-
te im erziehungsalltag zu entschärfen. 

als Vertiefung besteht die möglichkeit den elternkurs KeSS – erziehen anzubieten.

referentin: susanne kriecherbauer · holzkirchen   
mobil: 0176/53746747 · e-mail: info.kbauer@kabelmail.de 
Workshop: ca. 90 min (geeignet für eine Gruppengröße bis zu 30 Personen)

  Brauchen kinder Grenzen?
eltern achten heute immer bewusster auf 
ein gutes Zusammenleben in der Familie. 
mütter und Väter nehmen sich viel Zeit für 
ihre Kinder, beschäftigen sich intensiv mit 
ihnen und gehen sehr liebevoll mit ihnen 
um. es ist ihnen wichtig, dass sich ihre Kin-
der in der Familie wohl und geborgen füh-
len. Und später einmal sollen eigenständige 
und selbstbewusste erwachsene aus ihnen 
werden.

aber in jeder Familie gibt es auch Konflikte und auseinandersetzungen und nicht immer ge-
lingt es, sie aufzulösen. Und manche Kinder halten sich nicht mehr an die vereinbarten re-
geln. Für die eltern stellt sich dann die Frage, wie man mit solchen Situationen umgehen soll. 
brauchen Kinder Grenzen – und welche? wie soll man Grenzen setzen, ohne seine Kinder zu 
verletzen? wie soll man sich in heftigen auseinandersetzungen verhalten und was kann man 
tun, wenn man den eindruck hat, seine Kinder oder Jugendlichen nicht mehr zu erreichen? 
Im Vortrag wird herausgearbeitet, dass Konflikte ein wichtiger teil des Familienlebens sind. In 
auseinandersetzungen und auch im Streit um regeln und Grenzen lernen Kinder, wie sie mit 
solchen Situationen umgehen können. Und es wird gezeigt, wie eltern dabei für einen fairen 
Umgang miteinander sorgen können. 

während des Vortrages und anschließend besteht die möglichkeit für Fragen und austausch.

referent: andreas kopp · ohlstadt · mobil: 0171/4286346 · e-mail: andreas.j.kopp@web.de  
Vortrag oder elternabend mit möglichkeit für Fragen und austausch: 90 min 
titel, inhalte und Vorgehensweise können nach rücksprache verändert werden.
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  Grenzen setzen… aber wie? 
Für weniger stress und mehr Freude im Familienalltag

Grenzen setzen ist ein sehr wichtiges und von eltern oft diskutiertes thema. bei kaum einem 
anderen thema gehen dabei die meinungen so weit auseinander, denn gerade, wenn es um 
Grenzen geht, befinden sich eltern in einem ständigen Spannungsfeld und geraten so selbst 
öfter an ihre eigenen Grenzen. Folgende Fragen stehen im mittelpunkt des elternabends: 
wozu brauchen wir Grenzen? woher kommen die Grenzen? was machen wir, wenn es 
schwierig ist, Grenzen zu setzen? wie können Grenzen vermittelt werden?

wir informieren uns, besprechen, diskutieren und erarbeiten Ideen und tipps rund um die 
Fragen aus unserem Familienalltag. der abend für die eltern enthält wichtige Informationen 
rund um erziehung, pädagogik und Familienorganisation. darüber hinaus haben wir immer 
Zeit und raum für die individuellen Fragen der eltern rund um das jeweilige thema.

referentin: Gabriele setzwein · Polling    
tel.: 0881/9249157 · mobil: 0176 / 63276234 · e-mail:  info@famcoach-setzwein.de 
elternabend: 90 min ·  achtung kostenpauschale: 140,- €

 Vortrag 1: kess erziehen – abenteuer Pubertät 

 Vortrag 2: kess erziehen – Weniger stress- mehr Freude  
die Vorträge stärken die eltern in einem achtsamen, re-
spektvollen und konsequenten erziehungsstil. Sie erfah-
ren welche sozialen Grundbedürfnisse Kinder und Ju-
gendliche haben und was sie zur positiven entwicklung 
ihres Selbstwertgefühles brauchen. die Vorträge geben 
einblick in Strategien zur deeskalation. mütter und Väter 
werden ermutigt, Grenzen respektvoll zu setzen und den 
Heranwachsenden die logischen und fairen Folgen zuzumuten, die aus ihrem Verhalten resul-
tieren. der blick wird auf die Stärken der mütter, Väter und Kinder gelenkt. Gegenseitiger re-
spekt, verständnisvoller Umgang und momente der ermutigung reduzieren Konfliktpotenziale 
und erziehungsbedingten Stress

referent: Dieter Güntner · Weilheim · mobil: 0176 55098566 
e-mail: Dieter.guentner@bistum-augsburg.de 
elternabend mit Vortrag und Diskussion: 90 min

  Pubertät ist, wenn…
Wie gestaltet man das zusammenleben mit Jugendlichen im lebhaften 
auf und ab der Pubertät

In der pubertät werden aus Kindern erwachsene. Jugendliche sind in dieser Zeit keine Kinder 
mehr, aber sie sind auch noch keine erwachsenen. Sie machen eine Vielzahl von Veränderun-
gen durch und müssen ihren eigenen weg ins erwachsenenleben finden. dazu gehört auch 
die allmähliche ablösung von ihren eltern. Viele eltern machen dabei die erfahrung, dass ihre 
Kinder, zu denen sie vor kurzem noch einen sehr guten Kontakt hatten, sich zurückziehen und 
kaum noch ansprechbar sind. andere eltern erleben starke Stimmungsschwankungen bei 
ihren Jugendlichen und geraten immer wieder in heftige Konflikte mit ihnen. das Zusammen-
leben in der Familie kann in dieser Zeit sehr belastet sein. Hinzu kommen oft große Sorgen um 
die Zukunft des Jugendlichen.

Im Vortrag wird dargestellt, wie eltern sich auf diese entwicklungsphase einstellen können, 
was die Jugendlichen von ihnen brauchen, aber auch wie eltern mit Konflikten umgehen und 
wie sie ihre Jugendlichen auch weiterhin positiv beeinflussen können. während des Vortrags 
und anschließend besteht die möglichkeit für Fragen und austausch.

referent: andreas kopp · ohlstadt · mobil: 0171/4286346 · e-mail: andreas.j.kopp@web.de 
Vortrag oder elternabend mit möglichkeit für Fragen und austausch: 90 min 
titel, inhalte und Vorgehensweise können nach rücksprache verändert werden 

  "mama, Du nervst!"
regeln und Grenzen - mal aus der sicht der kinder 
betrachtet

dass Grenzen und regeln im Hinblick auf ein fruchtbares 
Familienleben sinnvoll und notwendig sind, wird vermut-
lich keiner ernsthaft bezweifeln - auch nicht unsere Kinder. 
dass sie jedoch immer wieder eine Quelle unerfreulicher 
Konflikte, machtkämpfe und Verletzungen sind, zeigt, wie 
komplex und schwierig diese angelegenheit ist. 

Grund genug, einmal etwas näher zu beleuchten, wie wir 
im Umgang mit regeln und Grenzen durch ungeeignete 
Haltungen und Verhaltensweisen unser Kind förmlich zu 
einer abwehrhaltung nötigen.

Freuen Sie sich auf einen abend, der die Sichtweise des 
Kindes in den mittelpunkt rückt und Ihnen auf unterhalt-
same weise viele wertvolle Impulse für ein respektvolles, 
wertschätzendes und fruchtbares miteinander liefert. 

referentin: stefanie merkel · holzkirchen · tel.: 08024 / 6469115 · e-mail: merkel.stefanie@yahoo.de 
elternabend: ca. 90 min
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  musik, sport, sprachen, kunst…  
 alles oder nichts? Was tut meinem kind (wann) gut?
themenabend für eltern und Fachkräfte

angebote ohne ende, aber was tut unseren Kindern (wann) gut? diese Fragen stehen im mit-
telpunkt des Vortrags. eltern erfahren wissenswertes über Sinn und werte der verschiedenen 
angebote, um die wirklich passenden Kurse und Gruppen für ihr Kind auswählen zu können.

wir informieren uns, besprechen, diskutieren und erarbeiten Ideen und tipps rund um die 
Fragen aus unserem Familienalltag. der abend für die eltern enthält wichtige Informationen 
rund um erziehung, pädagogik und Familienorganisation. darüber hinaus haben wir immer 
Zeit und raum für die individuellen Fragen der eltern rund um das jeweilige thema.

referentin: Gabriele setzwein · Polling    
tel.: 0881/9249157 · mobil: 0176 / 63276234 · e-mail:  info@famcoach-setzwein.de 
elternabend: 90 min · achtung kostenpauschale: 140,- € 
 
Weitere wählbare themen für weniger stress und mehr Freude im Familienalltag: 
• Wut und Tränen      • Hilf mir es selbst zu tun      • Tür und Angel Pädagogik

  konzentrationsprobleme im kindergarten 
die ersten sechs lebensjahre sind wohl die wichtigsten in der lernentwicklung unserer Kin-
der. deshalb ist es auch so wichtig, in dieser Zeit die Konzentrationsfähigkeiten zu erlernen. 
ein Schulstart mit kleinen oder größeren blessuren erschwert den Kindern und auch später 
den eltern den Familienalltag. Jetzt kann man es spielerisch erlernen, später „muss“ es erlernt 
werden!

Konzentration ist die Fähigkeit, für eine gewisse Zeit 
die ganze aufmerksamkeit auf eine Sache oder ein 
Ziel zu lenken. Konzentrationsprobleme haben sich 
zur größten lernbremse entwickelt. die Fähigkeit zur 
Konzentration ist nicht von Geburt an in einem gewis-
sen maße fest vorhanden, sondern stellt einen rei-
fungsprozess dar. Sie kann antrainiert werden. Gerade 
Kinder mit größeren problemen muss geholfen wer-
den, da sie sonst später nicht in der Schule zu recht 
kommen werden. Kindern muss gezeigt werden, wie sie sich entspannungsphasen, Selbstbe-
wusstsein, Sinneswahrnehmungen, motivation und begeisterungsfähigkeiten aneignen kön-
nen. diese themen sind für Kinder sehr wichtig, aber auch für die eltern oder macht es ihnen 
Spaß alles 5 x zu wiederholen? dieser Vortrag enthält viele module aus dem etabliertesten 
und am häufigsten angewandten Konzentrationstraining für Vorschüler (mKt) in deutschland. 
Ich biete Ihnen einen spielerischen, konzentrierten und motivierten abend zur sofortigen an-
wendung.

referentin: Jutta hausler · sachsenkam · tel.: 08021/8110 · e-mail: hausler.jutta@gmx.de  
elternabend: ca. 90 min / Vortrag: ca. 90 min

  elternabend „4+“- Übergang gestalten für 4. oder 3. klassen   
der Übertritt in die 5. Jahrgangsstufe stellt Schü-
ler/innen und ihre eltern jedes Schuljahr vor gro-
ße Herausforderungen. dabei fördern manchmal 
die erwartungen der eltern, lehrplanzwang und 
noten den druck und die Unsicherheiten der 
Schüler/innen der vierten Klassen. durch un-
ser angebot wollen wir dazu beitragen diese oft 
schwierige Übergangsphase für alle Schüler/in-
nen und eltern so optimal wie möglich zu bewäl-
tigen. wir stellen an diesem abend die projektein-
heiten für die Schüler/innen vor, die gezielt mit 
erlebnispädagogischen Übungen die Klassenge-

meinschaft und die Sozialkompetenz der einzelnen Schüler/innen fördern. Im gemeinsamen 
austausch und Gespräch ergeben sich orientierungshilfen, die eltern und Kinder bei der 
begleitung und entscheidungsfindung in dieser Übergangsphase gezielt unterstützen kön-
nen. dabei ist es uns ein wichtiges anliegen, dass die Schüler/innen gestärkt werden, um das 
Schuljahr und den Übergang selbstbewusst meistern zu können.

das angebot ist kombinierbar mit projekteinheiten (halbe/ganze Schultage – einer oder meh-
rere während des Schuljahres – an der Schule) für die Schüler/innen im Klassenverband.

referentin: maria Fraundorfer-Winderl · holzkirchen · tel.: 08024/4743771 
e-mail: info@schulpastorales-zentrum-holzkirchen.de

referent: Christof reiner · holzkirchen · tel.: 08024/4743771 
e-mail: info@schulpastorales-zentrum-holzkirchen.de

Workshop: ca. 90 min (teilnehmerzahl ca. eine Gruppe in klassenstärke)  
sollten sie eine größere Gruppe im auge haben, sind wir gern bereit mit zusätzlichen referenten 
diesen abend zu gestalten.

  schulverweigerung und schulangst 
Schulung für eltern und lehrer aller Schularten zu Hintergründen und Umgang mit dieser 
problematik aus der Sicht der  Kinder- und Jugendpsychiatrie.  

referent: Dr. stephan springer · tel.: 08841/474-1000 · e-mail: springer@klinikhochried.de 
Vortrag oder Workshop: 90 min
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  mein kind kommt in die schule – damit der start gelingt
wir alle wünschen uns, dass der Stolz darüber, nun 
endlich ein Schulkind zu sein, möglichst lange erhal-
ten bleibt und dass unser Kind mit Freude und Fleiß 
lernt. In der realität gelingt dies aber nicht immer.

aus der Hirnforschung weiß man heute, dass die 
Ursache für viele typische Schulprobleme wie z.b. 
mangelnde Konzentration, trödeln bei den Haus-
aufgaben, Zappeligkeit, geringe Übungsbereitschaft 
eine unzureichende Vernetzung im Gehirn ist. die 
evolutionspädagogik® bietet einen bestechend ein-
fachen ansatz, diese neurologischen blockaden aufzuspüren und aufzulösen bzw. ihnen vor-
zubeugen. dadurch wird das Kind in seiner persönlichkeitsentwicklung unterstützt und die 
Voraussetzung für stressfreies lernen geschaffen.

an diesem abend werden Ihnen ganz einfache, alltagstaugliche Übungen gezeigt, mit denen 
Sie Ihr Kind für die Schule fit machen können. auch die Frage, ob das Kind schulreif ist (was 
ja oftmals nicht so leicht zu beantworten ist), wird geklärt. der Vortrag richtet sich auch an die 
eltern von bereits eingeschulten Kindern.

referentin: Carina schreiner · Bruckmühl · tel.: 08062/8070840 
e-mail: info@evo-bildungszentrum.de      Vortrag: 90 min

  "einmal hü, einmal hott! Was denn jetzt, mama?"
mit einem Familienleitbild auf erfolgskurs zu einem glücklichen miteinander

Kinder reagieren in aller regel allergisch, wenn sie 
sich willkürlich und widersprüchlich behandelt füh-
len oder keine schlüssige orientierung erleben. 

Hingegen erleben Kinder eltern, die im täglichen 
miteinander zuverlässig konstruktive prinzipien und 
regeln walten lassen, als kompetent, gerecht und 
vertrauenswürdig. Sobald Kinder ihre Familie als ei-
nen freundlichen ort erfahren, fangen sie an, sich am 
Vorbild der eltern zu orientieren, mit ihnen zu koope-
rieren und einen beitrag zur Familie zu leisten. wie 
jedoch als eltern inmitten der komplexen Herausfor-
derungen des Familienalltags stets konstruktiv und förderlich handeln?

Ihr persönliches Familienleitbild, in welchem Sie inspirierende werte, prinzipien und erzie-
hungsziele als verbindliche Handlungsgrundlage bestimmen, ist ein wichtiger meilenstein auf 
dem weg dorthin. lassen Sie sich dabei unterstützen!  

referentin: stefanie merkel · holzkirchen · tel.: 08024/6469115 · e-mail: merkel.stefanie@yahoo.de 
elternabend: ca. 90 min

  kleine Forscher
Die neugier der entdeckungsfreude der 
kinder als zugang zu naturwissenschaft 
und technik 

wie weckt man bei Kindern schon früh das 
Interesse an naturwissenschaft und technik? 
braucht man nicht, denn es ist schon da! wich-
tig ist die richtige lernbegleitung der Kinder, 
damit sie mit ihrer experimentierfreude und 
neugier die welt erforschen und spielerisch 

wichtige erfahrungen machen können. Gibt man ihnen raum, Zeit und (alltags-) material zum 
Forschen, dann entdecken Kinder wichtige naturwissenschaftliche phänomene und merken, 
wie viel sie durch eigenes ausprobieren lernen können. neue Fragen tauchen auf und im mit-
einander mit dem pädagogischen personal und den anderen Kindern werden nicht nur na-
turwissenschaftliches und technisches Verständnis gefördert, sondern auch Sprach-, lern-, 
Sozialkompetenzen und Feinmotorik geschult. die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ rich-
tet ihr angebot an eltern und pädagogisches personal von Kindern zwischen 3 und 10 Jahre.

referentin: silvia kowalzik · hausham · tel.: 08026/928922 
e-mail: silvia.kowalzik@t-online.de     elternabend: ca. 90 min 

Weitere möglichkeit: Workshops für päd. Personal halb- oder ganztägig

  "mama, ich will auch so toll wie Vroni sein!"
kindern helfen, ein gesundes selbstwertgefühl zu 
entwickeln

wie unser Kind mit den aktuellen und künftigen Her-
ausforderungen seines lebens zurecht kommt, hat bei 
weitem nicht nur mit seinen tatsächlichen Fähigkeiten 
zu tun. mindestens genauso entscheidend hierfür ist 
sein Selbstwertgefühl -  das Gefühl, welches das Urteil 
über den eigenen wert und das persönliche Können wi-
derspiegelt. Ganz häufig stellt dieses lebensgefühl die 
weichen für lebensfreude und erfolg oder aber für Un-
zufriedenheit und misserfolg. als eltern können wir eine 
menge dafür tun, dass unser Kind ein gesundes Selbst-
wertgefühl entwickelt und beginnt, sein leben authen-
tisch, mutig und selbstbestimmt in die Hand zu nehmen.

erfahren Sie, welche prinzipien, Haltungen und Interaktionen einen entscheidenden beitrag 
dazu leisten, dass sich Ihr Kind durch Sie unterstützt und ermutigt fühlt.

referentin: stefanie merkel · holzkirchen · tel.: 08024/6469115 · e-mail: merkel.stefanie@yahoo.de 
elternabend: ca. 90 min 
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  „komm, ich erzähl dir von Gott“
es ist eine Jahrtausende alte tradition biblische 
Geschichten mündlich weiterzugeben. Über viele 
Generationen hinweg wurden so die erfahrungen, 
die menschen mit Gott gemacht haben, vermittelt.

wie Kinder mit einer erlebbaren erzählkultur be-
rührt und in die Geschichte mit einbezogen wer-
den können, soll mittels dieser Fortbildung veran-
schaulicht und erfahren werden.

die teilnehmer/innen werden verschiedene er-
zählformen kennen lernen und durch praktisches 
ausprobieren Sicherheit im freien erzählen und Gestalten von biblischen texten erlangen.

referentin: irmgard eder · münchen · tel.: 089/2137-2031 · e-mail: ieder@eomuc.de 
Workshop, elternabend: 120 min

  Die adventszeit mit der Familie genießen! Familiennachmittag
den advent mit der Familie als ganz besondere Zeit erleben. lichterglanz, tannenduft und 
noch viel mehr. Ganz bewusst momente schaffen, die den Kindern als wertvolle erinnerungen 
bleiben. Sich selber als eltern einen augenblick der ruhe gönnen. ein nachmittag im advent 
für die ganze Familie zum Genießen. 

referentin: irmgard eder · münchen · tel.: 089/2137 2031 · e-mail: ieder@eomuc.de 
Workshop, elternabend: 120 min 

  „(h)eilige Familie!? 
innehalten in der adventzeit

es ist heute eine schwierige und anspruchs-
volle aufgabe, Kinder groß zu ziehen. eltern 
machen sich viele Gedanken dazu und kämpfen 
sich durch – mit lust und Frust, mal mit 
mehr, mal mit weniger erfolg, fast immer aber 
in eile und unter druck.  da tut es gut, auch 

einmal innezuhalten und die Situation von Familien „von oben“ anzuschauen, einen blick zu 
wagen vom „eiligen“ zum „Heiligen“. die advent- und weihnachtszeit lädt uns ein, sich auf 
wesentliches zu besinnen.

referentin: agnes Passauer · münchen · tel.: 089/2137-2207 · e-mail: aPassauer@eomuc.de 
Vortrag & Gesprächsabend: 90 min

  schön, dass es dich gibt! – mit kindern tragende Werte entwickeln 
was meinem Kind hilft, eine starke persönlichkeit zu 
entwickeln. „werde, der du bist!“ an diesem abend 
entdecken wir, was unserem Kind hilft, das zu entfal-
ten, was in ihm steckt. dann kann es sich zu einem 
verantwortlichen, lebensfrohen menschen entwickeln. 
welche werte, welche Haltung zum Kind und welche 
erfahrungen Sie als eltern dabei in Ihrem alltag mit 
dem Kind leben können, und welche rolle der Glaube 

dabei spielen kann, erschließen wir an diesem abend durch unterschiedliche Impulse und 
viele praktische anregungen für Ihre Familie. die Inhalte richten sich nach den bedürfnissen 
der eltern und sind individuell gestaltbar.

referentin: martina Groß · münchen · tel.: 089/2137-1640 · e-mail: mGross@eomuc.de 
Vortrag & Gesprächsabend: 90 min

  Wo war ich, bevor ich in deinem Bauch war?
kinder fragen nach Gott

das Kind lernt vor allem das, was es selbst wählt und bedenkt. (religiöse) bildung fängt beim 
Kind an und mit dem, was es den erwachsenen zu sagen hat. an diesem abend befassen 
wir uns mit konkreten Kinderfragen nach Gott. anhand dieser Fragen entwickeln wir kreative 
wege, wie erwachsene mit dem Kind gemeinsam antworten entdecken und erschließen kön-
nen. Jeder Christ ist ein theologe“ behauptete Karl rahner. Freuen wir uns auf das theologi-
sieren mit Kindern.

referentin: martina Groß · münchen · tel.: 089/2137-1640 · e-mail: mGross@eomuc.de 
Vortrag & Gesprächsabend: 90 min
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  mit kindern kommt Gott ins haus 
impulse zur religiösen erziehung in der Familie

an diesem abend erschließen wir durch viele praktische beispiele und unterschiedliche Zu-
gänge, wie im Familienalltag auf einfache weise raum für Glaube und Spiritualität entfaltet 
werden kann. eltern begleiten ihre Kinder im alltag und unterstützen sie, z.b. durch heilende, 
stärkende rituale. 

die Inhalte richten sich nach den bedarfen der eltern und sind individuell gestaltbar.

referentin: angelika ernhofer · münchen · tel.: 089/2137-1664 · e-mail: aernhofer@eomuc.de 
elternabend: 120 min

  „lieber Gott, kann ich dir was sagen?
Beten mit kindern, aber wie?

reden mit Gott, wie geht das überhaupt? das Gebet hat in allen religionen einen unglaublich 
hohen Stellenwert. Im Gebet kann der mensch sein leben vor Gott zur Sprache bringen. das 
Gebet ist für viele menschen eine Kraftquelle und ein weg zu mehr Zuversicht für das eigene 
leben. andererseits sind uns traditionelle Gebetsformeln fremd und unverständlich gewor-
den. wie können Sie als eltern gemeinsam mit dem Kind das Gespräch mit Gott fördern und 
wozu. wie gehe ich mit dem „unerhörten“ Gebet um? welche verschiedenen möglichkeiten 
gibt es, mit meinem Kind zu beten? 

der elternabend möchte anhand von konkreten beispielen anregungen für das Gebet mit Kin-
der geben und zum gemeinsamen austausch einladen. 

referentin: irmgard eder · münchen · tel.: 089/2137-2031 · e-mail:  ieder@eomuc.de 
Workshop, elternabend: 120 min

  „Wurzel und  Flügel“ -  kindern Glauben weitergeben
die Forschung lässt keinen Zweifel daran, dass einfühlsame religiöse erziehung auf die per-
sönlichkeitsentwicklung eines Kindes positiven einfluss nimmt. demgegenüber wissen wir 
auch, vielleicht sogar aus eigener erfahrung, dass ein  negativ vermitteltes Gottesbild hinder-
lich für eine stärkende und lebensbejahende Gottesbeziehung für das spätere leben sein 
kann. Kindern diesen Schatz zu vermitteln und ihnen damit wurzeln und Flügel für ihr leben  
mit auf den weg zu geben, ist für viele eltern, erzieher/innen und eKp-Gruppenleiter/innen 
ein großes anliegen.

an diesem abend werden wir gemeinsam erarbeiten, wie eine lebensbejahende religiöse di-
mensionen mit Kindern von 1-3 Jahren erspürt und erfahren und ein stärkendes Gottesbilder 
vermittelt werden kann.

referentin: irmgard eder · münchen · tel.: 089/2137-2031 · e-mail:  ieder@eomuc.de 
Workshop, elternabend: 120 min
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ernÄHrUnG   

  macht essen schlau?
einflüsse der nahrung auf leistungen unseres nervensystems

den meisten menschen ist der Zusammenhang von ernährung und Hirnfunktion nicht be-
wusst, obwohl wir durch den Konsum von Genussmitteln, bzw. „alltagsdrogen“ wie Kaffee, 
Schwarztee oder Schokolade unsere „Hirnaktivität“ und Stimmung mehr oder weniger be-
wusst verändern. 

wer verspürt nicht schon einmal Schläfrigkeit nach einem üppigen mahl, Konzentrationspro-
bleme unter Hunger oder eine Stimmungsverbesserung durch eine Süssigkeit - vielleicht auch 
ohne den bezug zur nahrungsaufnahme herzustellen.

Verhaltensauffällige Kinder reagieren empfindlicher auf schlechte oder unverträgliche nah-
rungsmittel oder andere chemische belastungen aus nahrung und Umwelt. da ihr Stoffwech-
sel die Zusatzbelastung nicht ausgleichen kann, zeigt das „System“ Störungen an der emp-
findlichsten Stelle, d.h. an der Feinregulation der Hirnleistung.

eine nährstoff- und basenreiche ernährung ist dabei einer der entscheidenden Komponenten 
einer erfolgreichen therapie.

In diesem Vortrag geht es um den einfluss der ernährung bei Kindern auf Körperkoordination, 
Konzentration, aufmerksamkeit, Hyperaktivität, schulische leistung, Sozialverhalten in Schu-
le/Kindergarten und zu Hause, medikamenteneinnahme.

referentin: Petra Walter · holzkirchen · tel.: 08024/7505 · mobil: 0172/831 8464 
e-mail:  Psd.walter@gmx.de 
Vortrag: 90 min
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  Gesunde ernährung ist „einfach“
Wie sie sich und ihre Familie mit geringem aufwand und kostengünstig vernünftig 
ernähren können

ernährung heute – probleme, die sich 
daraus ergeben – warenangebote im Super-
markt – brauchen wir das alles? „Kinderle-
bensmittel“ - sinnvoll oder abzocke? 
ernährungskunde: die drei nährwertgrup-
pen, Vitamine, mineralstoffe, sekundäre 
pflanzenbegleitstoffe, Convenience pro-
dukte/Fast Food: versteckte Inhaltsstoffe, 
energiewerte, alternativen 
Stimmt mein/unser Körpergewicht? bmI, perzentiele ... 
ernährungspyramide nach dGe, Vfed und die Umsetzung in die praxis

referentin: eva röder · Warngau · tel.: 08024/4731717 
e-mail: info@roeder-ernaehrungsberatung.de  
elternabend: 90 – 120 minuten, abhängig von den Fragen der teilnehmer

  hamburger mit löwenzahn und C – wilde kräuter neu entdecken
Gemeinsam mit Kindern auf die wiese gehen und essbares sammeln, dieses gemeinsam zu-
bereiten und verspeisen, das macht der ganzen Familie Spaß. welche Kräuter kann man gut 
sammeln und einfach zubereiten? welchen gesundheitlichen wert haben die Kräuter?

wir machen eine einfache Speise (nach absprache z.b. Smoothie, Saft, brotaufstriche, 
müsli…).

referentin: adelheid ehrhardt · tel.: 08821/9669309 · e-mail: info@gleich-gewicht-gap.de 
elternabend: ca. 75 min

  Vorträge und Workshops zum thema kinderernährung
themen nach individueller Vereinbarung

themenbeispiele: die beste ernährung von anfang an / Gesunde pausenverpflegung / 
Übergewicht bei Kindern / Schulprojekte zur Gesundheitsförderung, Vorstellung Kinder- 
lebensmittel

erwachsenen möchte ich mit den Veranstaltungen praxisnahe Informationen über Kinderer-
nährung geben. der ausdruck „Gesunde ernährung“ ist bei Kindern oft mit „schmeckt nicht“ 
verbunden. miteinander Spaß haben und dabei grundlegende dinge über lebensmittel ken-
nenlernen ist mir beim angebot für Kinder wichtig.

referentin: anette Dyckerhoff · seeshaupt · tel.: 08801/912268 · mobil: 0174/370340 
e-mail: dyckerhoff.an@t-online.de 
Vortrag: 45 min · Workshop: ca. 60-90 min

  Gesunde kinderernährung - (fast) ein kinderspiel
Was? Wie viel? Warum? mit vielen 
praktischen tipps zur umsetzung 
im alltag

Im Kindesalter werden bereits viele 
ernährungsgewohnheiten für die Zu-
kunft geprägt. Ziel ist es, die Kinder 
an eine gesunde und ausgewogene 
ernährung heranzuführen, aber mög-
lichst ohne erhobenen Zeigefinger. 

neben den Grundlagen einer gesun-
den mischkost, geht es insbesonde-
re um die praktische Umsetzung im 
alltag:

tipps …, wie viel man von welchen lebensmitteln essen sollte 
 …, wie man z.b. Gemüse und obst am besten „an das Kind bringt“ 
 …, dass eine gesunde Küche nicht viel Zeit kosten muss 
 …, dass eine gesunde ernährung nicht teuer sein muss  
 …, dass spezielle Kindernahrungsmittel einem meist etwas vorgaukeln 
 …, und vieles mehr

Selbstverständlich ist auch Zeit, um offene Fragen zu beantworten. 

referentin: irma Blüm · holzkirchen · tel.: 08024/74748791 · e-mail: praxis@bluem-holzkirchen.de 
elternabend: 90 min
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  Gesund und munter durch das Jahr
einflüsse der nahrung auf leistungen unseres nervensystems

es kratzt der Hals, es dröhnt der Kopf, die nase läuft - wer kennt das nicht? doch erkältun-
gen und dergleichen müssen nicht sein! es geht um naturkundliche therapien, die durch die 
körpereigene Fähigkeit zur Selbstheilung aktiviert werden, ohne auf chemische präparate 
oder medikamente zurückzugreifen. lediglich Hilfsmittel aus der natur sind erbeten, um zu 
Hause die Gesundheit zu erhalten oder schonend wiederherzustellen. ob Heilkräuter, wickel, 
Schüßlersalze oder Homöopathie, es geht um viele bewährte tipps und rezepte aus der 
Volksmedizin.

referentin: Petra Walter · holzkirchen· tel.: 08024/7505 · mobil: 0172/831 8464 
e-mail: Psd.walter@gmx.de 
Vortrag: 90 min

  Bachblüten für kinder
Praktische hilfe für den alltag

bachblüten können die entwicklung Ihres Kindes för-
dern und schwierige Zeiten erleichtern: den eintritt 
in Kindergarten und Schule, phasen psychischer Ver-
änderungen, Unsicherheiten, Unruhe, aggressionen, 
Ängste, sowie bei Schulproblemen oder Geschwis-
terkonflikten. dabei sind die blütenessenzen natürlich 
und haben eine sanfte wirkweise. Im Vortrag erfahren 
Sie mehr über die bachblüten und deren anwendung für Sie und Ihr Kind im alltag.

referentin: simone Batek · kolbermoor · tel.: 08031/2327484 · e-mail: s.batek@gmx.de 
Vortrag: ca. 75 min

  kinder, ernährung und zahngesundheit
karies - zucker - säuren: beinahe jeder kennt Karies aus eigener erfahrung, denn dabei han-
delt es sich um die weltweit am stärksten verbreitete erkrankung: In  deutschland sind etwa 
98 prozent der bevölkerung davon betroffen. Vor allem Kinderkaries hat lebenslange Folgen.

süßes oder saures - zähne 
mögen beides nicht!

die Karies auslösenden bak-
terien leben vom Zucker. da in 
unserer heutigen ernährung 
Zucker Konservierungsstoff 
nr. 1 ist, sind sich viele eltern 
über die oft lauernden Gefah-
ren nicht bewusst. 

auch Säureerosionen (z.b. 
durch Softdrinks, Smoothies 

etc.) an den Zähnen sind ein immer größer werdendes thema. Von der richtigen mundhygiene 
bis zu einer gesunden ernährung hat man viele möglichkeiten, auf diese erkrankung einfluss 
zu nehmen und bei Kindern schon den richtigen Grundstein für ein gesundes Gebiss zu legen.

referentin: anita Panzer · hohenbrunn · mobil: 0179/5027086 · e-mail: evit50plus@web.de 
Vortrag: 90 min

  Bauchweh und erkältung… 
kamille- oder Pfefferminztee

manchmal haben Kinder kleine beschwerden wie bauchweh oder 
eine erkältung ist im anflug. wie kann ich diese mit volksheilkund-
lichem  wissen z.b. mit einem tee behandeln oder den erkrankun-
gen vorbeugen.

referentin: adelheid ehrhardt · tel.: 08821/9669309 · e-mail: info@gleich-gewicht-gap.de 
elternabend: ca. 75 min
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  legasthenie - lrs – Dyskalkulie
aufklärung, hilfestellung und lösungsvor-
schläge für betroffene eltern

wann spricht man von einer legasthenie, le-
se-rechtschreibschwäche oder dyskalkulie? 
warum hilft vermehrtes lernen und Üben in 
den wenigsten Fällen? warum sind die buch-
staben oder Zahlen heute richtig und morgen 
wieder vergessen? Schule und Hausaufga-
ben werden zur Herausforderung für betrof-
fene Kinder und eltern. diese Kinder sind 
intelligent und gesund, jedoch brauchen sie eine gezielte Förderung und viel Verständnis der 
eltern. lesen, Schreiben oder rechnen können diese Kinder sehr wohl, aber sie müssen es auf 
ihre eigene weise erarbeiten, um es auch abzuspeichern. In den wenigsten Fällen verwachsen 
sich solche themen, meist kommen im laufe der Zeit auffälligkeiten und leistungsschwächen 
in anderen teilbereichen hinzu. lernen Sie Ihr Kind und dessen thematik an diesem abend 
besser zu verstehen und richtig zu fördern. Sie sind sich noch nicht sicher über die diagnose -  
dann haben auch Sie hier die möglichkeit sich zu informieren. 

referentin: Jutta hausler · sachsenkam · tel.: 08021/8110 · e-mail: hausler.jutta@gmx.de  
Vortrag: ca. 90 min

  ruheinseln für kinder - kraftorte für eltern
Viele Kinder blicken auf einen prall gefüllten wochenstundenplan, der ihnen oftmals nicht den 
raum gibt, das erlernte zu verarbeiten und 
zu sortieren. dieser dauerreiz wirkt sich un-
günstig auf die Gesundheit, das emotionale 
Gleichgewicht und die Gedächtnisleistung 
der Kinder aus.

den Kindern und sich als paar gegenseitig 
Zeit zu schenken füllt die Kraftreserven in 
der Familie wieder auf.

an diesem abend werden wir unterschied-
liche einfache und effektive entspannungs-
techniken kennenlernen, ausprobieren und 
an uns selbst erleben. wir werden überlegen, wie sie in den alltag integrierbar sind und wel-
che technik in welcher altersgruppe eingesetzt werden kann.

bitte mitbringen: bequeme Kleidung, warme Socken, eine decke, ein Kissen

referentin: Julia stieda · Wolfratshausen · mobil: 0172/490723 · e-mail:  julia@stieda.de 
elternworkshop: 120 min (Die inhalte werden der entsprechenden altersgruppe angepasst.)
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  aD(h)s bei kindern – Probleme in der schule
Warum ritalin keine lösung ist - Gesunde strategien als alternative.

der Vortrag behandelt die möglichkeiten, die eltern und therapeuten in der behandlung bei 
ad(H)S (lernblockaden, aufmerksamkeitsdefizit & Konzentrationsstörungen) im Sinne eines 
ganzheitlichen Konzeptes alternativ zur Verfügung stehen.

referentin: Petra Walter · holzkirchen · tel.: 08024/7505 · mobil: 0172/831 8464 
e-mail: Psd.walter@gmx.de 
Vortrag: 90 min

  Persistierende frühkindliche reflexe und ihre Bedeutung für das lernen
lern- und Konzentrationsfähigkeit bilden die basis für jede Schullaufbahn, aber auch für das 
leben im allgemeinen. oft bleiben begabte Kinder hinter ihren möglichkeiten zurück, weil es 
in diesem bereich hapert. Gründe, warum diese basisfertigkeiten nicht optimal funktionieren, 
gibt es Hunderte.

ein möglicher Stolperstein für die betroffenen Kinder und Jugendlichen können persistierende 
frühkindliche reflexe sein. dabei handelt es sich um (baby-)reflexe, die im lauf der entwick-
lung nicht vollkommen gehemmt wurden. reflexe wie z.b. der Greifreflex sind bei babys in den 
ersten lebensmonaten normal und wichtig. Später werden sie gehemmt und es wird der weg 
frei gemacht für komplexere und willentliche bewegungen.

bei manchen menschen erfolgt die nötige Hemmung nicht ausreichend und sie tragen die 
alten reflexmuster bis ins erwachsenenalter. diese persistierenden (=andauernden) reflexe 
stören allerdings die willentlichen abläufe und die Koordination. Für manche einfache aufga-
be ist deshalb viel mehr aufmerksamkeit und Konzentration nötig als bei ungestörten Verhält-
nissen. die betroffenen ermüden schneller und ihnen wird mangelnde Konzentrationsfähig-
keit vorgeworfen.

mit kinesiologischen testverfahren kann man zum einen feststellen, ob noch frühkindliche re-
flexmuster aktiv sind, zum anderen ist die anregung zur vollständigen Hemmung möglich. der 
Vortrag umfasst die darstellung einiger typischer reflexmuster sowie eine kurze einführung 
in kinesiologisches arbeiten.

referentin: Dr. almut Brandenburg · holzkirchen · tel.: 08024/608770 
mobil: 0162/7717084 · e-mail: abrandenburg@gmx.de 
Vortrag: ca. 90 min
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  lifekinetik-Gehirntraining
leben - Bewegung - halten sie sich und ihr Gehirn fit!

bei diesem kurzweiligen und abwechslungsreichen Vortrag erfahren Sie alles wissenswerte 
über die Zusammenhänge bzw. einflüsse unseres Gehirns auf das tägliche leben!

anhand vieler lustiger Übun-
gen wird schnell klar – ohne 
bewegung kein Fortschritt 
– weder im alltäglichen mitei-
nander, der persönlichen wei-
terentwicklung noch in Kinder-
garten, Schule oder beruf!

lassen Sie sich überraschen… 
und kommen Sie in bequemer 
Kleidung – wir werden uns ein 
bisserl bewegen, dabei aber 
nicht schwitzen!

referentin: andrea haunschild · holzkirchen · mobil: 0152/53827659 
e-mail: andrea.haunschild@lifekinetiktrainer.de 
Präsentation mit aktiver Beteiligung / „mitmach-Vortrag“:  60 min
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  Dem stress lachend begegnen
stressreduktion durch lachen und humor

Schneller, besser, perfekter! Zunehmender 
Zeitdruck, hohe erwartungen, reizüberflu-
tung und permanente erreichbarkeit fordern 
dauernde Konzentration und aktivität. mitt-
lerweile leben viele menschen in einem an-
haltenden Zustand von anspannung, Über-
belastung und nervosität. Gerade eltern 
sind durch die doppelte beanspruchung, 
arbeit und Familie, stark belastet. 

aber auch die Kleinsten sind bereits betrof-
fen, sie spüren die anspannung der erwach-
senen und sind oft selbst schon großem 
Stress ausgesetzt. dies wiederum erschwert 

den arbeitsalltag der erzieher/innen und lehrer/innen. eins bedingt das andere, ein Kreislauf, 
der sich scheinbar schwer durchbrechen lässt.

Um das „Hamsterrad“ zu stoppen, zeige ich Ihnen einfache, effektive techniken aus dem 
lachyoga, die schnell erlernbar sind und sich leicht in Ihren (arbeits-)alltag integrieren lassen. 
lachen ist eine möglichkeit, auf schnelle und effiziente weise den Stresspegel zu dimmen und 
für entspannung zu sorgen. die Gelotologie (wissenschaft des lachens) bestätigt: lachen 
baut Stresshormone und aggressionen ab, aktiviert das Gehirn, stärkt unser Immunsystem, 
entspannt und macht kreativ.

die einfachen Übungen eignen sich natürlich hervorragend für Kinder. Sie lassen sich schnell 
zum mitmachen motivieren und sind mit begeisterung dabei. 

lachen ist gesund – lachen steckt an – lachen macht gute laune - lachen ist die beste me-
dizin! Überzeugen Sie sich selbst.

referentin: ute liebhard · Baiernrain · tel.: 08027/9087874 · mobil: 0163/1962242 
e-mail: u.liebhard@lachtrainer.de 
Vortrag (kurzworkshop): 120 min (auf Wunsch gerne auch ein halber oder ganzer tag)
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  erste-hilfe: unfälle mit kindern
Was tun, wenn`s passiert? Der andere erste-
hilfekurs –Praxiskurs für die Familie – mit 
praktischen Übungen

ein praxiskurs, der als 1. Hilfe-Zirkel stattfindet, so 
dass jeder teilnehmer 12 Stationen aktiv erste-
Hilfe üben darf.  dieser Kurs macht Familien fit 
durch Übung für den notfall. dazu wird eine klei-
ne  „turnhalle“ oder ein größerer raum benötigt.

„erste-Hilfe“ in der Familie –was mache ich, wenn 
sich Kinder /teilnehmer / Familienmitglieder verletzen?  dr. petra walter kennt sich bestens 
aus in der medizin, in der Sporthalle, Spielplatz usw., sie wird uns praktische und theoretische 
tipps für den „ernstfall“ geben. an praktischer Übung wird es nicht mangeln. 

referentin: Petra Walter · holzkirchen · tel.: 08024/7505 · mobil: 0172/831 8464 
e-mail: Psd.walter@gmx.de 
Vortrag: 90 min

  Welches rüstzeug kann ich meinem kind gegen sexuelle 
 Übergriffe  geben
Hier geht es  nicht um die Gefahren des bösen „Fremden mannes“, sondern um die 90% der 
täter aus dem allernächsten Umfeld. wie können eltern von klein auf ihre Kinder in ihrer per-
sönlichkeit stärken, damit diese wissen, dass sie die bestimmer ihrer Körper sind? wie fördert 
man sein Kind, sich Hilfe zu holen und ernst genommen zu werden?

referentin: ingrid steinmüller · Greiling · tel.: 08041/75602 · e-mail: i.steini@t-online.de 
Vortrag: 90 min
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  homöopathische erste hilfe
welche mittel helfen bei Schnittverletzungen, prellungen, 
Schürfwunden, Stich- und bissverletzungen, Insektenstichen, 
Verbrennungen und Knochenbrüchen. der Vortrag beinhaltet 
eine kurze einführung in die behandlungsweise der Homöopa-
thie und stellt die wichtigsten homöopathischen notfallmittel 
vor. In anderthalb Stunden vermittele ich Ihnen anwendungsnah 
und einprägsam, wie man im akutfall schnell und sicher das pas-

sende homöopathische mittel findet und einsetzt. Jeder teilnehmer erhält ein umfangreiches 
Skript, um sich im Fall der Fälle schnell orientieren zu können.

referentin: Yvonne klimek · sauerlach · tel.: 08104/539111 · e-mail: yvonne_klimek@yahoo.de 
Vortrag: 90 min 

Weitere angebote: - harmonische Babymassage (5 x 1 std.) 
- harmonische kindermassage für eltern von kindern 2 bis 9 Jahre (4 x 1 std.)

  trennung - und nun?  
Für Kinder ist die trennung ihrer eltern in der regel eine sehr belastende erfahrung. manche 
ziehen sich zurück, andere geraten in Konflikte mit Gleichaltrigen oder lehrern, oder die leis-
tungen in der Schule verschlechtern sich. Und es gibt Kinder, die scheinbar gut zurechtkom-
men und denen man nicht ansieht, ob die trennung sie belastet. Fragt man Kinder, was sie 
sich wünschen, antworten die meisten, dass die eltern zusammen bleiben oder wieder zuei-
nander finden sollen. dennoch lässt sich die trennung der eltern manchmal nicht vermeiden. 
Viele eltern fragen sich dann, wie Kinder darauf reagieren und worauf man achten muss, damit 
sie möglichst wenig darunter leiden. 

Im Vortrag wird dargestellt, wie Kinder die trennung ihrer eltern erleben, welche Gefühle und 
bedürfnisse sie haben und wie ihre eltern sie in dieser schwierigen phase am besten unter-
stützen können. während des Vortrags und anschließend besteht die Gelegenheit für Fragen 
und austausch.

referent: andreas kopp · ohlstadt · mobil: 0171/4286346 · e-mail: andreas.j.kopp@web.de 
Vortrag oder elternabend mit möglichkeit für Fragen und austausch: 90 minuten 
titel, inhalte und Vorgehensweise können nach rücksprache verändert werden

  sieben Bausteine zur suchtvorbeugung
anerkennung, Grenzen, seelische Sicherheit, Freiraum, Freunde und einiges mehr führen zu 
stabilen persönlichkeiten. wie kann ich diese bausteine fördern und was hat das mit Sucht-
vorbeugung zu tun.

referentin: ingrid steinmüller · Greiling · tel.: 08041/7560 · e-mail: i.steini@t-online.de 
elternabend: 90 min
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  kinder, medien und konflikte
Wie können Familien gut mit medien umgehen?

die welt der Kinder ist geprägt von 
medien: Fernsehen und Kino, Video- 
und Computerspiele, musik, Handy, 
Smartphones, Internet, Soziale netz-
werke und vieles mehr. Kinder gehen 
meist selbstverständlich damit um, 
den eltern ist angesichts dieser Fül-
le und deren Inhalte oft nicht wohl 
zumute und das familiäre mediener-
leben oft konfliktreich. was passt für 
Kinder, was ist für Kinder ungeeig-
net? Gibt es medien, die man emp-
fehlen kann? braucht es regeln und 
Grenzen? wieso sind die Kinder so wild auf medien? wie kann man mit medienkonflikten um-
gehen?

der abend wird diese und andere Fragen aufgreifen, über die erfahrungen der eltern reden 
und eine diskussion anregen, wie medien angemessen und konfliktfreier in der Familie erlebt 
werden können.

referent: Franz haider · münchen · tel.: 089/2137-1544 · e-mail: fhaider@eomuc.de 
elternabend: 90 - 120 min
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  unsere kinder im mediendschungel
Wie können eltern ihre kinder sicher durch den mediendschungel begleiten?

ein abend für alle Fragen rund um Fernsehen, Computer und Internet für unsere Kinder zwi-
schen 3 und 10. was ist wann für unsere Kinder sinnvoll? was sollen/müssen unsere Kinder 
alles lernen und wissen? wie gehen wir und unsere Kinder mit den medien und der entspre-
chenden technik um?

referentin: Gabriele setzwein · Polling    
tel.: 0881/9249157 · mobil: 0176 / 63276234 · e-mail: info@famcoach-setzwein.de 
elternabend: 90 min · achtung kostenpauschale: 140,- €

  Glück und zufriedenheit – (k)eine konkurrenz zu nintendoDs
der wunsch von uns eltern: wie vermitt-
le ich meinem Kind ein glückliches und 
zufriedenes leben? aber: was ist ein 
glückliches und zufriedenes leben? wie 
geht das? wie vermittle ich das unseren 
Kindern? was haben Konsum und medi-
en mit diesem thema zu tun? an diesem 
abend unterhalten wir uns darüber, wie 
erziehung zu einem glücklichen und zu-
friedenem leben (ohne Konsumschlacht) 
gelingen kann.

referentin: Gabriele setzwein · Polling    
tel.: 0881/9249157 · mobil: 0176/63276234 · e-mail: info@famcoach-setzwein.de 
elternabend: 90 min · achtung kostenpauschale: 140,- €

  medienkompetenz
Henrik evers ist ein erfahrener online- und radio-redakteur, der im dienstleistungsbereich 
medienservice für den Sankt michaelsbund arbeitet. er ist selbst Vater und hat bereits mehre-
re Fortbildungen / Vorträge zum thema medienkompetenz gehalten. Hierbei berücksichtigt 
er die mediennutzung sowohl on - als auch offline.

Henrik evers gestaltet den Vortrag zum thema medienkompetenz auf anfrage.

referent: henrik evers · münchen · tel.: 089/2322-5352 · e-mail: h.evers@st.michaelsbund.de 
Vortrag / Gespräch / Workshop: bis zu 90 min
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  medienpädagogisches referentennetzwerk Bayern
eltern für die medienerziehung fit machen – das ist 
das Ziel des medienpädagogischen referentennetz-
werks bayern. Seit Juni 2012 können bayerische bil-
dungseinrichtungen kostenlos referentinnen und 
referenten unter www.stiftung-medienpaedagogik-
bayern.de für medienpädagogische elternabende 
anfragen.  

die gemeinnützige Stiftung unterstützt bildungseinrichtungen – wie Kindertagesstätten, 
Schulen und Familienzentren – bei der planung und durchführung der elternabende und stellt 
kostenfrei referentinnen und referenten für elternabende zur Verfügung. So berät sie inter-
essierte bildungseinrichtungen individuell bei themenwahl und Schwerpunktsetzung, stellt 
vorgefertigte einladungen und plakate zur bekanntmachung der elternabende zur Verfügung 
und gibt organisatorische Hinweise und tipps für die lokale pressearbeit zur bewerbung der 
Veranstaltungen. auf der webseite der Stiftung können sich die Veranstalter in einem eigenen 
downloadbereich die entsprechenden materialien herunterladen. 

 alle Veranstaltungen stehen unter dem motto 
„Verständnis – Verantwortung – Kompetenz“. die 
themenangebote orientieren sich konzeptionell 
an den altersstufen der jeweiligen Kinder: Zur 
auswahl stehen elternabende für die altersstu-
fen der 3- bis 6-Jährigen, der 6- bis 10-Jährigen 
und der 10- bis 14-Jährigen. Für die letzten bei-
den altersgruppen können Zusatzangebote mit 
vertiefenden Informationen z.b. zu den themen 
Internet, Handy und Smartphone, Computer-
spiele, Soziale netzwerke und Cyber-mobbing 
gewählt werden.

inhalte des elternabends sind u.a.:

medienkonsum: wann ist es zuviel? 
wie lernt mein Kind mit werbung umzugehen?  
welche Vorbilder sucht und findet mein Kind in den medien?  
welche Inhalte machen meinem Kind angst und können überfordern?  
wo finde ich geeignete tV-Sendungen und Internetseiten?  
wie funktioniert der Jugendmedienschutz? 

das referentennetzwerk ist ein angebot der Stiftung medienpädagogik bayern und wird vom 
bayerischen Staatsministerium für wirtschaft und medien, energie und technologie geför-
dert.

referentin: Julia Vatter · Projektreferentin stiftung medienpädagogik Bayern · münchen 
tel.: 089/63808-269 · e-mail: julia.vatter@blm.de 
elternabend: 90 min

reFerentenÜBersiCht   

  simone Batek, kolbermoor 
 dipl.-Sozialpädagogin

berufstätig in teilzeit beim amt für Jugend und Familie in miesbach. 
tätigkeit: Heilpädagogische Fachberatung für die Kindertagesstätten 
im landkreis. Zuvor eKp-leitung im Katholischen bildungswerk in ro-
senheim, elternkursleitung des Kinderschutzbundes. 40 Jahre, mutter 
von drei Kindern, verheiratet

erziehunG unD komPetenzFörDerunG 
tel.: 08031/2327484 · e-mail: s.batek@gmx.de

  irma Blüm, holzkirchen 
 diätassistentin, praxis für ernährungs- und diättherapie, 
 ernährungsfachkraft allergologie - daab

Verheiratet, 2 Kinder, langjährige erfahrung als ernährungsberaterin 
und referentin rund um ernährungsthemen (in Kitas, Schulen, betrie-
ben), außerdem referentin an der altenpflegeschule in miesbach.

weitere angebote: z.b. Interaktive einheit zum thema ernährung für 
Kinder in Kita und Grundschule, Gesundes pausenbrot, Zuckeraus-
stellung, milchmix für gesunde Knochen - workshop, Kinderlebens-
mittel unter der lupe

sPort, ernährunG, GesunDheit 
tel.: 08024/4748791 · e-mail: praxis@bluem-holzkirchen.de

Die Bildungsinitiative „Familien stärken – elternbildung in der 
Bildungsregion oberland“ konnte eine reihe erfahrener und 
kompetenter referenten für die Broschüre gewinnen:
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  Dr. med. almut Brandenburg, holzkirchen 
 Kinesiologin, Heilpraktikerin

als Kinesiologin und Heilpraktikerin seit über 10 Jahren in eigener 
praxis tätig. Schwerpunkte sind neben Konzentrations- und lernthe-
men alle psychosomatischen beschwerden nicht nur bei Kindern. 
durch ihr abgeschlossenes medizinstudium besitzt sie auch in medi-
zinischen themen eine gute basis. als mutter von zwei jugendlichen 
töchtern sind ihr viele themen auch aus privater erfahrung bekannt.

erziehunG unD komPetenzFörDerunG, 
sPort, ernährunG, GesunDheit 
tel.: 08024/608770 · mobil: 0162/7717084 
e-mail: abrandenburg@gmx.de

  irmgard eder, münchen  
 Fachreferentin für Kinderpastoral im erzbischöflichen 
 ordinariat münchen, Sozialpädagogin, theologin

Irmgard eder wurde 1959 in münchen geboren. nach der ausbildung 
an der Fachakademie für Sozialpädagogik in münchen war sie in der 
Heimerziehung und in der Frühförderung tätig. Im Jahr 2000-2006 stu-
dierte sie theologie im Fernstudium an der Katholischen akademie in 
würzburg. Von 2006-2012 war sie als Gemeindereferentin in einem 
pfarrverband tätig und seit 2012 an der Fachstelle für Kinderpastoral 
im erzbischöflichen ordinariat in münchen beschäftigt.

der Fachbereich unterstützt und berät bei:  
- Kinder - und Familiengottesdiensten 
- Kinderbibeltagen bzw. -wochen 
- religionspädagogischen angeboten in elterngruppen

reliGiöse erziehunG  
tel.: 089 2137/2031 · e-mail: ieder@eomuc.de

  adelheid ehrhardt, Garmisch-Partenkirchen 
 diplom-oecotrophologin/Gesundheitspädagogin, 
 staatliche Skilehrerin

Studium der oecotrophologie und ausbildung zur staatlichen Skileh-
rerin, fünf Kinder, wissen in vielen naturheilkundlichen lebens- und 
ernährungsweisen. am Gesundheitszentrum oberammergau leitete 
sie 10 Jahre die ernährungsberatung und gab entspannungstraining. 
Freiberuflich in der ernährungs- und Gesundheitsbildung und bera-
tung für alle altersgruppen tätig. 

sPort, ernährunG, GesunDheit 
tel.: 08821/9669309 · e-mail: info@gleich-gewicht-gap.de

  angelika ernhofer, münchen 
 Fortbildungsreferentin der Fachstelle religionspädagogik im  
 elementarbereich

schwerpunkte: Gewissens- und persönlichkeitsbildung, wertebil- 
dung in der Kita, Interreligiöses arbeiten - elternarbeit, Schöpfungs-
pädagogik

reliGiöse BilDunG 
tel.: 089/2137-1664 · e-mail: aernhofer@eomuc.de

  henrik evers, münchen 
 redakteur, medienservice, Sankt michaelsbund

Henrik evers ist ein erfahrener online- und radio-redakteur, der im 
dienstleistungsbereich medienservice für den Sankt michaelsbund 
arbeitet. er ist selbst Vater und hat bereits mehrere Fortbildungen und 
Vorträge zum thema medienkompetenz gehalten. Hierbei berücksich-
tigt er die mediennutzung sowohl on- als auch offline.

meDienkomPetenz 
tel.: 089/2322-5352 · e-mail: h.evers@st-michaelsbund.de
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  anette Dyckerhoff, seeshaupt 
 Fortbildungsreferentin

Verheiratet, mutter von zwei Kindern, Jahrgang 1962, referentin aelF 
Säuglingsernährung, Gesunde pause; Gesundheitsförderin in einem 
Schulprojekt (Klasse 2000); adipositas trainerin;

engagement: nachbarschaftshilfe Seeshaupt Vorstand, Seniorenbe-
treuung; trauerbegleitung; Kinderkochkurse; Hobbys: Hund, malen, 
radfahren, lesen

sPort, ernährunG, GesunDheit 
tel.: 08801/912268 · mobil: 0174/3703404 
e-mail: dyckerhoff.an@t-online.de

  maria Fraundorfer-Winderl, holzkirchen 
 dipl. theologin, dipl. Sozialpädagogin., pastoralreferentin

mutter von zwei erwachsenen töchtern 
leiterin des Schulpastoralen Zentrums Holzkirchen

erziehunG unD komPetenzFörDerunG 
tel.: 08024/4743771 
e-mail: info@schulpastorales-zentrum-holzkirchen.de

  Dieter Güntner, Weilheim 
 pastoralreferent

KeSS trainer und ausbilder, referent in der ehe- und Familienseel-
sorge des bischöflichen Seelsorgeamtes, außenstelle weilheim. dipl. 
theol. und dipl. Soz.päd., dipl. Supervisor, verheiratet, drei Kinder

erziehunG unD komPetenzFörDerunG 
mobil: 0176/55098566 · e-mail: Dieter.guentner@bistum-augsburg.de

  martina Groß, münchen 
 Fortbildungsreferentin der Fachstelle religionspädagogik im  
 elementarbereich

Schwerpunkte: Kirchlicher Jahreskreis, Heilende religionspädagogik, 
theologisieren mit Kindern, elternarbeit, Katholisches profil

reliGiöse BilDunG · tel.: 089/2137-1640 · e-mail: mGross@eomuc.de

  Franz haider, münchen 
 medienpädagoge

Studium der Kommunikationswissenschaft, medienpädagogischer 
referent für Jugendarbeit und erwachsenenbildung bei der Fachstelle 
medien und Kommunikation der erzdiözese münchen und Freising

meDienkomPetenz 
tel.: 089/21371544 · e-mail: fhaider@eomuc.de

  andrea haunschild, holzkirchen 
 lifeKinetik® trainer pro

Verheiratet, vier Kinder, Verwaltungsangestellte   
Seit 2008 lifeKinetik® trainer mit Zusatzqualifikation pro 
Übungsleiter C Kinder und Jugendliche / Ül b prävention Kinder und 
Jugendliche 
Sportprojektunterricht im Ganztagsschulbetrieb Grundschule 
organisationsleitung Holzkirchner Ferienprogramm

sPort, ernährunG, GesunDheit 
mobil: 0152/53827659 · e-mail: andrea.haunschild@lifekinetiktrainer.de

  Jutta hausler, sachsenkam 
 Ganzheitliche lernpraxis für Kinder

Jutta Hausler arbeitet seit 10 Jahren in ihrer praxis. Ihre Schwerpunk-
te in der praxis sind lern- und Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern 
zu lösen,  Schreib- und lernblockaden zu klären, adHS/adS Kinder 
unterstützen, sowie Fortbildungen in KItas und Schulen zum thema 
Konzentration und Kinesiologie.

dozentin und referentin in Schulen, Kindergärten, Volkshochschulen, 
bildungseinrichtungen, Kursleiterin von Kinderkursen, elterncoachings 
und Feriencamps, diplomierte legasthenie & lrS trainerin, marburger 
Konzentrationstrainerin, Seminarleiterin für autogenes training, zertifi-
zierte Kinesiologin

erziehunG unD komPetenzFörDerunG, PräVention 
tel.: 08021/8110 · e-mail: hausler.jutta@gmx.de

40    reFerenten reFerenten   41



  martina hessel, Wolfratshausen  
 Kinesiologin

Energie- und Körperarbeit für Erwachsene- und Kinder

Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sich martina Hessel sich mit ener-
gie- und Körperarbeit für erwachsene und Kinder. mittlerweile hat sie 
mehrere lösungsansätze gefunden, um ihren Klienten individuell zu 
helfen, mehr lebenskraft und energie für ein entspanntes miteinander 
und den Umgang mit den Herausforderungen des alltags zu gewin-
nen.

Im mittelpunkt der tätigkeit stehen folgende methoden: 
Kinesiologie, Stressmanagement, Holistic pulsing, 
daI (dialogische aktive Imagination), matrix 2 punkt

erziehunG unD komPetenzFörDerunG 
tel.: 08171/818956 · mobil: 0173/6605605 
e-mail: kontakt@kinesiologie-hessel.de

  Petra hitzginger, münchen 
 diplom Sozialpädagogin (FH), Schauspielerin

Seit 1988 tätig als freiberufliche dozentin und trainerin – u.a. VHS mün- 
chen, evang. Jugend, diakonisches werk, deutsches erwachsenenbil-
dungswerk (Unterricht für erzieher/innen in der ausbildung), bay. akade-
mie für Verwaltungs-management GmbH, teammitglied bei Smarterlife 
1996-2007 Sozialpädagogin im leitungsteam des städtischen Frei-
zeitzentrums prISma, münchen – Schwerpunkte: politische Jugend-
bildungsarbeit, Schlichtungsberatung und theaterpädagogik.

persönliche Schwerpunkte: Kommunikationstechniken und präsentati-
on, präsenz und authentizität, Kreativmethoden, Konzeptentwicklung, 
Selbstmanagement: persönliche ressourcen und potenziale nutzen.

erziehunG unD komPetenzFörDerunG 
tel.: 089/14335810 · mobil: 0172/6028650 
e-mail: kontakt@set-agentur.de

  nina hock, münchen 
 Kinesiologin, Zentrum für angewandte Kinesiologie münchen

erziehunG unD komPetenzFörDerunG 
mobil: 0171/8802900  
e-mail: kinesiologiezentrum.muenchen@t-online.de

  Yvonne klimek, sauerlach 
 Heilpraktikerin

Yvonne Klimek, Jahrgang 1972, ist in berlin geboren und lebt in Sauer-
lach, verheiratet und mutter von drei Kindern. als ausgebildete Kinder-
krankenschwester, Fortbildung in  Kinder- und  babymassage, ist Frau 
Klimek seit 2014 Heilpraktikerin für Homöopathie und Craniosakralthe-
rapie in eigener praxis.

PräVention tel.: 08104/539111 · e-mail: yvonne_klimek@yahoo.de

  andreas kopp, ohlstadt 
 diplom-psychologe, psychologischer psychotherapeut, 
 paar- und Familientherapeut

einige Jahre tätigkeit in einer Kinder- und Jugendlichen-reha-Klinik, 
langjährige tätigkeit in der beratungsstelle für eltern, Kinder und 
Jugendliche im landkreis Garmisch-partenkirchen, seit 2011 lei-
tung der Kinder-, Jugend- und Familienberatungsstelle Starnberg 
diagnostik, beratung und therapie mit Kindern, Jugendlichen und er-
wachsenen, paar- und Familientherapie, trennungs- und Scheidungs-
beratung, durchführung von elternabenden, workshops und Seminaren 
themen: entwicklung von Kindern und Jugendlichen, erziehung, Zu-
sammenleben in der Familie, partnerschaft der eltern, paarkonflikte, 
trennung und Scheidung, patchworkfamilien, Schwierigkeiten in Kin-
dertagesstätten und Schule

erziehunG unD komPetenzFörDerunG, PräVention 
mobil: 0171/4286346· e-mail: andreas.j.kopp@web.de

  silvia kowalzik, hausham  
 dipl.  Ing. biotechnologie (FH) 
 trainerin für die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, 
 mutter von vier Kindern

erziehunG unD komPetenzFörDerunG 
tel.: 08026/928922 · e-mail: silvia.kowalzik@t-online.de

  susanne kriecherbauer, holzkirchen 
 lehrerin, elternkursleiterin

Geb. 1970, zwei Kinder, seit sechs Jahren KeSS-erziehen Kursleiterin

erziehunG unD komPetenzFörDerunG 
mobil: 0176/53746747 · e-mail: info.kbauer@kabelmail.de
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  ute liebhard, Baiernrain  
 Heilpädagogin, Humor- und lachtrainerin, 
 trainerin für Stressmanagement, entspannungstherapeutin

ausbildung zur trainerin für therapeutisches lachen, Stressmanage- 
ment, gewaltfreie Kommunikation, entspannung

1992-2007 Festanstellung als Heilpädagogin bei der lebenshilfe e.V. 
miesbach - Frühförderstelle - 2005-2007 leitung der Frühförderstelle. 
zertifizierungen: laughter wellness trainerin, Systematisch orientier-
te Konzepte zur Zusammenarbeit von Fachleuten und Familien, ent-
wicklungspsychologische beratung für eltern und Säuglingen 

schwerpunkte: aktive und passive entspannungstechniken in theorie 
und praktischer Umsetzung, stress: Ursachen und Symptome, präven- 
tion und abhilfen, Kommunikation und moderationstechniken, 
selbstmanagement: persönliche, unternehmerische erfolgsstrategi-
en

sPort, ernährunG, GesunDheit · tel.: 08027/9087874 
mobil: 0163/1962242 · e-mail: u.liebhard@lachtrainer.de

  Josef maiwald, holzkirchen  
 dipl. psychologe, freiberuflicher personalentwickler 
 Geschäftsführer der a-biS Gesellschaft für 
 Unternehmensentwicklung mbH

er arbeitet seit mehr als 25 Jahren als berater, trainer, Coach und Fach-
autor auf den Gebieten personalauswahl, personalentwicklung, Füh-
rungskräfteentwicklung und betriebliches Gesundheitsmanagement. 
Zu seinen Kunden zählen international tätige Großunternehmen, mit-
telständische betriebe, ministerien und behörden, diverse bildungs-
träger sowie einzelpersonen.

erziehunG unD komPetenzFörDerunG · tel.: 08024/5220 
mobil: 0170/487 5220 · e-mail: josef.maiwald@smarterlife.de

  stefanie merkel, Valleyer Weg 10, holzkirchen  
 dipl. Sozialpädagogin (FH), Jg. 1969, verheiratet, zwei Kinder

• Langjährige Erfahrung in der Beratung von Eltern u. Jugendlichen, 
• Leiterin zahlreicher Workshops für Eltern und Jugendliche, 
• Vortragsrednerin zu diversen Erziehungsthemen,  
• Autorin des "Notfallkoffers für gestresste Mütter", 
• Mitarbeiterin der Arche Miesbach e.V. 

erziehunG unD komPetenzFörDerunG · tel.: 08024/6469115 
e-mail: merkel.stefanie@yahoo.de · www.authentisch-leben.com

  anita Panzer, hohenbrunn   
 Zahnmedizinische Fachassistentin (ZmF), medizinisch 
 geprüfte ernährungsberaterin, referentin an der eaZF 
 (europ. akademie für zahnärztl. Fortbildung)

sPort, ernährunG, GesunDheit 
mobil: 0179/5027086 · e-mail: evit50plus@web.de

  agnes Passauer, münchen 
 Fachreferentin für ehe und Familie im erzbischöflichen 
 ordinariat münchen, dipl. theologin, pastoralreferentin, 
 eheberaterin, Kommunikationstrainerin, Familienteam-trainerin 

reliGiöse BilDunG, erziehunG unD komPetenzFörDerunG 
tel.: 089/2137-2207 · e-mail: aPassauer@eomuc.de  

  Christof reiner, holzkirchen 
 dipl. religionspädagoge, religionslehrer i. K., erlebnispädagoge

mitarbeiter im Schulpastoralen Zentrum Holzkirchen und im Schü-
ler- und Studentenzentrum rosenheim für lehrerteamtage und -fort-
bildungen und projekttage für Schulklassen, besonders zum thema 
„Übergang gestalten“

erziehunG unD komPetenzFörDerunG 
tel.: 08024/4743771 · e-mail: info@schulpastorales-zentrum-holzkirchen.
de

  eva röder, Warngau  
 dipl.oec.troph (tUm), Vfed-zertifiziert, Heilpraktikerin

53 Jahre, verheiratet, eine tochter, Festanstellung in der bGU- murnau 
als ernährungstherapeutin, nebenerwerbspraxis für ernährungsbe-
ratung und -therapie und naturheilwesen.

sPort, ernährunG, GesunDheit 
tel.: 08024/4731717 · e-mail: info@roeder-ernaehrungsberatung.de     
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  Carina schreiner, Bruckmühl  
 evolutionspädagogin

Carina Schreiner arbeitet seit 9 Jahren in eigener praxis, ist ausbildungs- 
leiterin für evolutionspädagogik und regelmäßig mit Vorträgen und Fort-
bildungen an Schulen und Kindergärten.

erziehunG unD komPetenzFörDerunG 
tel.:  08062/8070840 · e-mail: info@evo-bildungszentrum.de

  Dr. stephan springer, murnau  
 Chefarzt Klinik Hochried, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin 
  und neuropädiatrie, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
  und –psychotherapie

erziehunG unD komPetenzFörDerunG, meDienkomPetenz 
tel.: 08841/474-1000 · e-mail: springer@klinikhochried.de

  Gabriele setzwein, Polling  
 dipl. Sozialpäd. (FH), Zert. Seminarleiterin des dKSb, SaFe- 
 mentorin des dr. von Haunerschen Kinderspitals

Gabriele Setzwein arbeitet als Familiencoach und -beraterin. alle erzie-
herischen und pädagogischen Fragen können mit ihr bearbeitet wer-
den. mit eigener Familie und vielen unterschiedlichen beruflichen er-
fahrungen ist sie ratgeberin und Unterstützerin im alltag der Familien. 
das Familiencoaching umfasst individuelle beratung, elternabende und 
- workshops, Seminare und Fachkräfteweiterbildung in KIta, Hort und 
Schulen. 

erziehunG unD komPetenzFörDerunG, meDienkomPetenz 
tel.:  0881/9249157 · mobil: 0176/63276234 
e-mail: info@famcoach-setzwein.de · www.famcoach-setzwein.de

  ingrid steinmüller, Greiling   
 dipl. Sozialpädagogin (FH)

langjährige mitarbeiterin des Gesundheitsamtes bad tölz, mit Schwer- 
punkt prävention über alle altersstufen hinweg. Konzeption der bro- 
schüre „7 bausteine zur Suchtvorbeugung im Kindesalter“ und das 
projekt „Stark sein - Stark bleiben“. Hier werden Kinder stark gemacht 
gegen sexuelle Übergriffe.  

alle angebote beinhalten auch immer die elternarbeit.   
Studium Sozialpädagogik, mitarbeiterin Gesundheitsämter und amt 
für Jugend und Familie. Geboren1954 in Kochel. mutter einer tochter 
und oma zweier enkelkinder.

PräVention 
tel.: 08041/75602 · e-mail: i.steini@t-online.de

  Julia stieda, Wolfratshausen  
 physiotherapeutin

Selbst mutter zweier töchter, arbeitet Julia Stieda seit 2000 als physio-
therapeutin mit Kindern im Fachdienst für integrative Krippen, Kinder-
gärten und Horte und in der Frühförderung. Seit langem beschäftigt 
sie sich mit dem thema ruhe und entspannung als Grundlage für 
effektives lernen und die entwicklung von Körper Geist und Seele.

sPort, ernährunG, GesunDheit, PräVention 
mobil: 0172/4907234 · e-mail: julia@stieda.de 

  Julia Vatter, münchen    
 projektreferentin Stiftung medienpädagogik bayern

PräVention 
tel.: 089/63808-269 · e-mail: julia.vatter@blm.de

  Dr. Petra Walter, holzkirchen  
 Ärztin für naturheilverfahren, Sport- und ernährungsmedizin 
 teilhaberin praxis movita

Zertifizierte Fachberaterin darmgesundheit; präventions- und 
Gesundheitstrainerin; referentin und beraterin für Sportverbände 
bereich Sportmedizin, ernährung, prävention, trainerausbildungen; 
ausbildungsleiterin ärztliche geprüfte ganzheitliche ernährungsbe-
rater /-in.

multiplikatorenschulungen modernes Gewichtsmanagement; Semi-
narleitung Übergewicht und adipositas; beratungsfunktion Sporter-
nährung/Sportlerbetreuung bei verschiedenen Sportverbänden

sPort, ernährunG, GesunDheit, PräVention 
tel.: 08024/7505 · mobil: 0172/8318464 · e-mail: Psd.walter@gmx.de
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landkreis Bad tölz-Wolfratshausen:

  ökumenische Beratungsstelle für eltern, kinder und 
 Jugendliche in Wolfratshausen
Kinder im blick - elterntraining · ein Kurs für eltern in Trennung  
Umfasst 6 Sitzungen a 3 Stunden in einer überschaubaren Gruppe

tel.:  08041/79316-130 · Fax 08041/79316-130 · e-mail: eb-toelz@caritasmuenchen.de 

  landratsamt Bad tölz-Wolfratshausen, amt für Jugend und Familie

Prof.-max-lange-Platz 1, 83646 Bad tölz, tel.: 08041/505-479, Fax: 08041/505-122 
e-mail: ajf@lra-toelz.de

Weitere anbieter mit regionalen Fachkräften:
hier steht noch Blindtext der später ersetzt wird hier steht noch 
Blindtext der später ersetzt wird hier steht noch Blindtext der 
später ersetzt wird

  Caritas zentrum miesbach · Fachambulanz miesbach
Projekt Kinderleicht: Zukunft. Von anfang an. mit diesem präventionsgedanken wollen wir 
Kinder aus Familien in denen Sucht und psychische erkrankung das Zusammenleben prägt 
beraten und unterstützen, um sie für ihr leben stark zu machen. 

eine positive persönlichkeitsentwicklung kann besser gelingen, wenn frühzeitig die talente 
und Stärken der Kinder gefördert und mögliche risikofaktoren minimiert werden. Im mittel-
punkt unserer arbeit stehen altersgerechte Information und beratung der Kinder und Jugend-
lichen, um sie im Umgang mit der familiären Situation zu unterstützen. bei der begleitenden 
elternarbeit liegt der Schwerpunkt auf der Stärkung der eltern im Umgang mit ihren Kindern.

FreUnde: FreUnde ist ein pädagogisches programm, welches Sucht- und Gewaltentste-
hung im Kindes- und Jugendalter primärpräventiv begegnet. das heißt, um bereits sehr früh 
in der kindlichen entwicklung den risiken entgegenzuwirken, die zu diesen problemen führen 
können, werden 3- bis 6-jährige Kinder in ihrer aneignung kognitiver und sozialer Fertigkeiten 
(z. b. prosoziales Verhalten, gewaltfreies lösen von problemen und Konflikten unter Gleichalt-
rigen) unterstützt und gestärkt. das von rotary geförderte projekt zielt darauf ab, die lebens-
kompetenzen der Kinder bereits im frühen alter zu stärken und dadurch ihr Selbstbewusstsein 
zu fördern.

Frau alexandra Peis-hallinger, Fachdienstleiterin 
Franz-und-Johann-Wallach-str. 12, 83714 miesbach · tel.: 08025/2806-60 
e-mail: alexandra.peis-hallinger@caritasmuenchen.de 

 
schuldenprävention: die gezielte pädagogisch präventive arbeit mit Jugendlichen, die auf 
das leben in einer Konsum- und Finanzdienstleistungsgesellschaft nur unzureichend vorbe-
reitet sind, wird immer wichtiger. Schulen und bildungseinrichtungen bieten wir daher im rah-
men unserer präventionsarbeit Informations-material sowie die durchführung von projekten 
und Veranstaltungen an.ein wesentliches anliegen ist die Schulung von multiplikatoren, wie 
lehrerInnen, mitarbeiterInnen in der Jugendarbeit. darüber hinaus bieten wir allen alters-
gruppen die die Unterstützung bei der analyse ihrer individuellen einnahmen- und ausgaben-
situation.

Frau heidemari sachs 
tel.: 08025/2806-20 · e-mail: heidemari.sachs@caritasmuenchen.de

nur für den landkreis Bad tölz:

landkreis miesbach:

 amYna e.V. · institut zur Prävention von sexuellem missbrauch
elternabend: sexueller Missbrauch und die Möglichkeiten der Prävention  
diesen elternabend bieten wir in Kinderkrippen, Kindergärten, Grundschulen, Horten, heilpä-
dagogischen tagesstätten und sonderpädagogischen einrichtungen an. er dauert ca. 3 Stun-
den. die eltern bekommen Informationen zu sexuellem missbrauch, zur prävention und zur 
Frage “wo kann ich mich hinwenden, wenn ich sexuellen missbrauch vermute?“

mariahilfplatz 9, 81541 münchen · tel.:  089/890 57 45-100 oder 108 · Fax (089) 890 57 45-199 
www.amyna.de
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landkreis Garmisch-Partenkirchen:

  Caritas kinder-, Jugend- und Familienhilfe Garmisch 
erziehungsberatung: Fachvorträge und Gestaltung von elternabenden 
präventionsprojekte an Schulen und Kindergärten 

Gruppenangebote für eltern, Kinder und Jugendliche:
• „Kinder im Blick“ – ein Kurs für getrennte Eltern
• „KiTS“ – eine Gruppe für Kinder aus Trennungsfamilien
• „Girls Time“ – eine Gruppe für jugendliche Mädchen aus Trennungsfamilien

Dompfaffstr. 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen · tel.: 08821/9434840 
e-mail: eb-garmisch@caritasmuenschen.de

  landratsamt Garmisch-Partenkirchen 
 amt  für kinder, Jugend und Familie

olympiastraße 10, 82467 Garmisch-Partenkirchen 
tel.: 08821/751 216 · Fax: 08821/751416 · e-mail: mail@lra-GaP.de
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  Deutscher kinderschutzbund · kreisverband miesbach e.V. 
elternkurs „starke eltern - starke Kinder“ ®
der Familien- und erziehungsalltag gestaltet sich oftmals nicht so, wie man es sich vorgestellt 
hat. Viele probleme und ungelöste Fragen stellen sich beim täglichen Umgang mit unseren 
eigenen Kindern. In zwangloser atmosphäre und unter der leitung eines fachkundigen teams 
können alltägliche Situationen im Umgang mit Kindern und die damit entstehenden Schwie-
rigkeiten besprochen werden. die Kurse werden von ausgebildeten elternkursleiterinnen ge-
leitet.

stadtplatz 13, 83714 miesbach · tel.: 08025/44 44 · e-mail: info@kibu-miesbach.de 
www.kibu-miesbach.de

  landratsamt miesbach  
 amt für Jugend und Familie landkreis miesbach

rosenheimer str. 12, 83714 miesbach, Postfach: 3 03, Postfach-Plz: 83711  
tel.: 08025/704-0 · Fax: 08025/704-289 · e-mail: jugendamt@lra-mb.bayern.de
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