MARTE MEO INSTITUT

Fachvortrag „aus eigener Kraft“ 11.06.2022
5 Goldene Geschenke für eine liebevolle Beziehung & gute Entwicklung in der Familie
Markus Bach zu Gast bei DIALOGKULTUR, 10-15 Uhr, Schenkendorfstr.14 in Plauen

FACHVORTRAG
„Aus eigener Kraft“ - 5 Goldene Geschenke für ein besseres Leben - liebevolle und unterstützende Beziehungen gestalten...
Pflegeeltern sein bedeutet, sich als ganzer Mensch einem Kind aus einer anderen Familie zur Verfügung zu stellen, um mit diesem Kind eine liebevolle und unterstützende Beziehung einzugehen. Gelingt diese sicherlich nicht immer leichte Aufgabe, können die Weichen für ein
besseres Leben des Kindes gestellt werden. Diese Goldenen Geschenke führen zu Glück, Zufriedenheit und Selbstwirksamkeit - auch bei
den Pflegeeltern.
Der interessante, stets kurzweilige und so schön motivierende Fachvortrag von Markus Bach lädt auf wunderbare Weise ein, das eigene
Bemühen um das Pflegekind neu und wertschätzend zu betrachten. Der Vortrag stiftet viel Handlungssicherheit und reichlich Zuversicht.
Vor allem 5 zentrale Geschenke „in die eigene Kraft“ sollen dabei genauer in den Blick genommen und vergoldet werden:
in the mood - in Entwicklungsstimmung kommen
ich sehe Dich, ich höre Dich, ich verstehe Dich
die Insel des Kindes richtig kennenlernen
Orientierung und Sicherheit durch positive Leitung
aus eigener Kraft - Zuversicht und Gelassenheit ...
Wir von DIALOGKULTUR lernten die Sicht- und Herangehensweisen von Marte Meo sehr zu schätzen. Markus Bach als erfahrener und
aktiver Multiplikator dieses so wertvollen Beziehungs- und Erziehungsansatzes wird uns im Vogtland beehren. Wir freuen uns sehr darüber
und vielleicht entwickelt sich daraus auch mehr: eine zweite Veranstaltung oder ein Marte Meo Elterntreff oder oder…
Wie üblich sichern wir parallel zur Weiterbildung Ihre Kinderbetreuung ab, sorgen für Ihr leibliches Wohl und ein Wohlfühlambiente. Die
Veranstaltung wird von Dialogkultur finanziert. Mit einem kleinen Eigenbeitrag in Höhe von 15 Euro pro Familie können wir das angebotene
Gesamtpaket gewährleisten. Im Nachgang des Fachvortrages besteht ab 14 Uhr natürlich wie immer die Möglichkeit des Austausches,
untereinander und auch mit Herrn Bach. Lassen Sie sich diese Weiterbildung nicht entgehen & melden sich bitte bis zum 31.10.21 an J
PS: Die Einhaltung der gültigen Corona-Bedingungen ist selbstredend notwendig. Für alle erwachsenen Teilnehmer ohne Impfung, Genesung, Testung bieten wir vor Ort gern Selbstestungen an. Zirka 20-30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn können diese durchgeführt werden. In Abhängigkeit von der Menge aller Anmeldungen könnte der Veranstaltungsort verlegt werden - bitte deshalb für die Rückinfooption
eine gültige Telefonnummer und Mailadresse hinterlassen.

