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Mo 20.03.17, 19.30 Uhr 
Der Weg zur inneren Stimmigkeit

      
      
      Eva Neuner
       Diplom-Pädagogin, Systemische
       Therapeutin, Kinder- und 
       Jugendpsychotherapeutin
                                        

Zur inneren Stimmigkeit zu finden bedeutet, in die 
eigene innere Wahrheit vertrauen zu können und 
Boden in sich zu spüren, der Sicherheit und Halt gibt. 
Wer stimmig ist, ist mit seinem Ich, seinem eigenen 
Wesenskern, verbunden. 
Der Weg zur inneren Stimmigkeit enthält keine Idee 
oder Forderung, wie man zu sein hätte. Er lässt Ei-
genes entwickeln und wachsen und gibt dabei kein 
Tempo vor. Stimmigkeit bestärkt die Kraft, sich im Ei-
genen zu bewahren, auch wenn man sich manchmal 
nach außen hin nicht durchsetzen kann.
Der Vortrag möchte dazu beitragen, die innere 
Stimmigkeit in ihren verschiedenen Facetten genau-
er erfassen und verstehen zu können, um Kinder 
auf ihrem Weg dahin zu unterstützen. Zum anderen 
möchte er Eltern und Fachkräfte ermutigen, den ei-
genen stimmigen Weg zu gehen, um so ein echtes 
Gegenüber sein zu können. 

Veröffentlichungen zum Thema auf:
www.eva-neuner.de

 Termine
 Di  15.11.16
 Mo 23.01.17
 Mo 06.02.17
 Mo 20.03.17
 jeweils 19.30 Uhr

 
 Veranstaltungsort
 Kreuz+Quer, Haus der Kirche
 Bohlenplatz 1, Erlangen

 Teilnahmegebühr
 5 Euro / ermäßigt 3 Euro
 

 Anmeldung erforderlich bei
 BildungEvangelisch 
 Hindenburgstr. 46 a
 91054 Erlangen
 Tel. 09131-20013
 E-Mail: bildung.evangelisch-er@elkb.de

 
 Veranstalter
 BildungEvangelisch (www.bildungevangelisch.de)
 Praxis-Institut Hanau (www.praxis-institut.de)
 



Glücksmomente und Stolpersteine 
Wie Familienleben gelingt – Perspektiven aus 
Familientherapie und systemischer Beratung

Die Systemische Therapie und Beratung ist seit Jahr-
zehnten weltweit anerkannt als wirksame Methode. Sie 
fokussiert weniger auf Schwächen und Defizite, sondern 
auf Stärken und Ressourcen der Menschen. Wie dieses 
Wissen hilfreiche Impulse für Paare und Familien geben 
kann, erfahren Sie in dieser Veranstaltungsreihe. Die Vor-
träge sind für Fachpublikum und persönlich Interessierte 
gleichermaßen geeignet.

Di 15.11.16, 19.30 Uhr 
Glück ist machbar
Wie Sie Glücksmomente in 
Ihrem Leben vermehren können
                        
     
     

      

                  

Der Titel klingt für viele vielleicht provokativ oder wie 
ein großes Versprechen. Denn natürlich gibt es Schick-
salsschläge, die unser kleines und großes Glück verhageln 
und uns manchmal verzweifeln lassen. Und trotzdem 
wissen wir, dass es Menschen gibt, die solche Momente 
besser überstehen als andere, und das Auf und Ab des 
Lebens mit Gelassenheit meistern und sich als glücklich 
bezeichnen. 
Was machen sie anders? Dazu haben neuere Richtungen 
in der Psychologie, die Positive Psychologie und die Res-
ilienzforschung einige spannende Antworten. 

Freuen Sie sich auf einen inspirierenden Abend, denn Sie 
werden unter anderem erfahren, was die zehn wichtigs-
ten Dinge sind, die glückliche Menschen anders machen 
als ihre unglückseligen Nachbarn.

Mo 23.01.17, 19.30 Uhr
Psychisch krank?
Was brauchen Betroffene und deren Familien zur 
Bewältigung einer psychischen Erkrankung?

       
         
        Andreas Ullherr
         Dipl. Sozialpädagoge(FH), 
         Systemische Berater (DGSF),                      
                              und Supervisor (DGSv)

Fast jeder dritte Mensch leidet im Laufe seines Lebens 
an einer psychischen Erkrankung. Gerade seit den letzten 
zehn Jahren machen psychische Erkrankungen auch in 
Deutschland einen immer größeren Anteil im Behand-
lungsspektrum aus. Die Auswirkungen betreffen die gan-
ze Familie und stellen alle Familienmitglieder vor ganz 
besondere Herausforderungen. 
Welche Krankheitsbilder gibt es überhaupt und wie äu-
ßern sich diese? 
Was bedeutet das für die Familien und insbesondere für 
die Kinder, wenn beispielsweise ein Elternteil erkrankt? 

Es gibt besondere Möglichkeiten der Stabilisierung, die 
zum Gelingen der Krankheitsbewältigung innerhalb der 
Familie beitragen. Diese werden im Vortrag vorgestellt.

      
      

Mo 06.02.17, 19.30 Uhr
Vom Wirrwarr der Gefühle
Emotionale Entwicklung 
bei Kindern fördern

   
  

Experten sind sich mittlerweile sicher, Gefühle sind 
sehr wichtig für die kindliche Entwicklung und den 
späteren Gefühlshaushalt eines Menschen.
Kinder erleben Glück und Freude intensiv. Ebenso 
werden sie von der Macht ihrer "unbequemen" Ge-
fühle überwältigt und haben noch nicht gelernt, die 
Enttäuschung, die Wut oder die Angst zu bremsen. In 
diesen Situationen begegnen wir Kindern teilweise rat-
los und wissen noch nicht einmal, warum unser Kind 
herzzerreißend weint, wütet oder sich vor Furcht an 
uns drängt. 
Der Vortrag gibt Hinweise, wofür Gefühle wichtig sind 
und warum Kinder so viele intensive Gefühle erleben. 
Gleichzeitig erhalten Sie praktische Tipps, wie Sie Ihr 
Kind im Umgang mit seinen Gefühlen unterstützen 
und wie Sie mit Ihren eigenen Gefühlen umgehen 
können.

Sonja Hähner
Ergotherapeutin, 
Systemische Familientherapeutin

Rainer Schwing
Diplom-Psychologe, Paar- und 
Familientherapeut, Leiter des 
praxis-instituts für systemische 
Beratung Hanau, Buchautor   


