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Hand in Hand 

Neue Wege für Eltern und ihre Kinder 

Ein Familienworkshop 

 

Was bedeutet für Sie Familie? Was wünschen Sie sich innerhalb Ihrer Familie? Wie geht es 
Ihnen als Mutter, als Vater? Wie geht es Ihren Kindern? Und wie geht es Ihnen mit Ihren 
Kindern? 

In unserem doch oft so durchgeplanten Alltag vergehen die Stunden immer wieder recht 
schnell, manchmal wahrgenommen, manchmal unbemerkt. Man kann kaum glauben, dass es 
bereits wieder Abend, der Tag vorbei ist. 

Zwischen Arbeit, Schule, Haushalt, Hausaufgaben und den täglichen Pflichten wird man 
vielleicht auch noch mit Konflikten konfrontiert, Konflikten auch mit den eigenen Kindern. Kein 
Wunder, dass dies dann alles begleitet ist von Gefühlen der Überforderung, von (Leistungs-) 
Druck, Ängsten und Frustration. 

Das Verständnis bleibt aus, wirkliche Begegnungen bleiben auf der Strecke. 

Aufrichtiges Miteinander, Geborgenheit, Vertrauen, Liebe, Ehrlichkeit, Zufriedenheit und 
Entwicklung sind für die meisten von uns erstrebenswerte Ziele. 

Um dies zu erreichen, ist es wichtig herauszufinden, was Sie und Ihr Kind wirklich wollen, was 
Sie sich von ganzem Herzen wünschen, um dann ein Verständnis füreinander und für die 
verschiedensten Situationen entwickeln zu können. 

Mit unserem Seminar geben wir Ihnen und Ihrem Kind die Möglichkeit, ein Stück weit aus dem 
normalen Familienalltag herauszutreten, den Blick zu verändern, loszulassen. In einem 
liebevollen, klaren Rahmen, eingebettet in eine weiche Natur erfahren sie das Wesentliche. 

Zeit für Begegnung mit sich selbst und Ihrem Kind. 

Einander zuhören, sich füreinander interessieren, Empfindungen erspüren und zulassen, sich 
einfach so zeigen, wie man ist und dabei vielleicht sogar die eine oder andere Seite in Ihrem 
Kind oder auch in sich selbst (wieder) zu entdecken. 

Das Vertrauen ineinander wird gestärkt, Verlässlichkeit aufgebaut, gegenseitiges Verständnis 
lebt auf. All dies setzt das wahre Potenzial frei, das in Ihrer Familie liegt. 

Wir arbeiten mit einigen der Methoden aus der Arbeit mit dem Wesenskern, als da wären: 
Tanz und freie Bewegung, Ausdruck und spontanes Theater, Übungen für eine stärkere 
Körperwahrnehmung, Fokussierte Kommunikation. 

All dies gespickt und ergänzt mit künstlerischen Elementen und Kreativität, mit Ruhe und 
Stille, inmitten der Natur und natürlich und nicht zuletzt einer großen Portion Lust, Freude und 
Ausgelassenheit. 

Unser Workshop richtet sich an alle interessierten Eltern, Mütter oder Väter, denen an einer 
tiefen Auseinandersetzung und einer ehrlichen und lebendigen Beziehung zu sich selbst und 
ihren Kindern gelegen ist. Er macht Mut, sich aus überholten und festgefahrenen Alltags-, 
Rollen- und Denkstrukturen zu befreien und inspiriert dazu, gemeinsam mit unseren Kindern 
neue und leichtere Wege zu gehen. 

 


