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LEITWOLF SEIN II - in Stockerau 
Liebevolle Führung & klare Orientierung  
für mein Baby und/oder Kleinkind bis ca. 6 Jahre 
 

„Kinder, deren Eltern keine, eine ungenügende, unklare oder zu strikte Führung 
ausüben, geht es nicht gut und sie können sich nicht gut entwickeln!“ 
 

4-teilige Workshop-Reihe 
 

1. Freitag 27.9.2019 Mein Kind und das Kind in mir   
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen meinen eigenen, evtl. unbewussten 
Kindheitserfahrungen und der Beziehung mit meinem Kind? Was kann ich aus 
einer herausfordernden Situation mit meinem Kind lernen? Wie kann ich die 
Beziehung mit meinem Kind freudvoll gestalten und erhalten? … 
2. Freitag 25.10.2019 Wohin mit heftigen Emotionen wie Wut, Angst, …?  
Wie kann ich Wut und andere heftige Emotionen konstruktiv ausdrücken statt sie zu unterdrücken? 
Ziel: Eine positive Sicht auf meine Emotionen gewinnen und mein Kind bei seinen Emotionen 
einfühlsam unterstützen lernen; … 
3. Freitag 22.11.2019 Elternschaft als transformativer Prozess 
Wie kommen wir als Eltern von der Unsicherheit, vom autoritären oder anti-autoritären Laissez-
Fair-Erziehungs-Stil, … zur authentischen, liebevollen Elternschaft, wo wir unseren Kindern sowohl 
die nötige Orientierung als auch die nötige Freiheit für deren individuelle und soziale Entwicklung 
bieten können? … 
4. Freitag 24.1.2020 Konflikte zwischen uns Eltern und unseren Kindern konstruktiv lösen lernen 
Indem wir Konflikte verstehen lernen, finden wir auch konstruktive Lösungswege dafür, was wir tun 
oder unterlassen können, um mit unseren Kindern einen liebevollen und klaren Kontakt aufrecht zu 
erhalten oder wieder herzustellen, falls wir ihn verloren haben … 
 
Ort: Ordination Dr. Sonja Öhler, Landstr. 15-19/Tür 7 
 

Termine: 4x Freitag jeweils 18.30-20.30 Uhr 
 

Teilnahmebeitrag: 95,-€/Teilnehmer oder 155,-€/Eltern-Paar,  
Frühbucher 90,-€/TN bzw. 150,-€/Eltern-Paar bis 6.9.2019, Begrenzte TeilnehmerInnenzahl! 
 

Anmeldung aus organisatorischen Gründen bitte bis Fr 20.9.2019 bitte bei Berta.Kainz@Baby-
Uni.at oder unter 0664 1251575 
 
Genaueres zu den Inhalten der einzelnen Workshops finden Sie auf http://www.Baby-Uni.at unter 
Veranstaltungen STOCKERAU, wenn Sie die jeweiligen Workshops anklicken. 
 

Ich freue mich, wenn SIE bei dieser Workshop-Reihe dabei sind! 
Berta M. Kainz 
 

Berta Maria Kainz, Diplom-Pädagogin, Leiterin der www.Baby-Uni.at mit Eltern-Bildung seit 
2004 


