
Hiermit melde ich mich / uns zum Kurs 
„Kess-erziehen: Kinder mit Handicap“

verbindlich an.

Name, Vorname:

................................................................................

Name, Vorname Ehepartner (nur bei Teilnahme angeben):

................................................................................

Straße:

................................................................................

PLZ, Ort:

................................................................................

Telefon:

................................................................................

E-Mail:

................................................................................

Datum, Unterschrift:

................................................................................

Rückmeldung bis spätestens:

Äußerungen von TeilnehmerInnen:
• „Für mich war es etwas Besonderes, meinem Kind 

neu auf Augenhöhe zu begegnen.“
• „Ich habe für mich entdeckt, dass ich vieles nicht 

über den Kopf verstehen kann, weil ich die Behin-
derung meines Kindes selbst nicht habe, aber 
übers Fühlen geht`s.“

• „Das Wichtigste für mich ist eine liebe- und 
vertrauensvolle Beziehung. Der Kurs hat mich dar-
in gestärkt.“

• „'Stopp- Erst denken, dann handeln' ist meine 
Erkenntnis.“

• „Mir ist es jetzt möglich, meinem Kind mehr Frei-
raum zu lassen.“

Termine:
1. Montag, 09. 03.2020
2. Montag, 16.03. 2020
3. Montag, 23.03.2020
4. Montag, 30.03.2020
5. Montag, 20.04.2020
jeweils  9:00 -11:30 Uhr 
im Pfarrheim in Lohr

Kosten:
40,- € für Einzelpersonen
50,- € für Paare
incl. Elternhandbuch

Veranstalter und Anmeldung: 
Familienbund 
in Kooperation mit der
Pfarreiengemeinschaft
12 Apostel am Tor zum Spessart
Kleine Kirchgasse 2
97816 Lohr a. Main
09352/ 875060
st-michael.lohr@bistum-wuerzburg.de 
 
Programmträger des Elternkurses 
„Kess-erziehen: Kinder mit Handicap.“ 
in der Diözese Würzburg ist der 
Familienbund der Katholiken (FDK).

Kess-erziehen:
Kinder mit Handicap

Kinder, die besondere Bedürfnisse haben, 
fordern Mutter und Vater im  liebevollen Mitein-
ander auf ganz eigene Weise.
Mit Blick auf diese Situation unterstützt der Kurs
Eltern in einem freundlich, festen Erziehungsstil,
setzt Impulse für ein entspannendes Miteinan-
der und stärkt Selbstvertrauen und Selbstbe-
wusstsein.

Wir laden ein zum 

Elternkurs für Väter und Mütter 
mit Kindern mit Handicap 
zwischen 3 und 11 Jahren

ab 9. März 2020
in Lohr a.Main

kooperativ | ermutigend | sozial | situationsorientiert
Fotos: pfarrbriefservice.de/Doris Stommel-Hesseler (2), 
pixelio.de/Dirk Schröder (1), pixelio.de/Heike Berse (1)



Liebe Eltern!

Wie kann ich mit meinem Kind in guter Beziehung 
sein? 
Wie kann ich sein Verhalten, seine Signale in den 
Blick nehmen und besser verstehen? 
Welche möglichen Gründe gibt es für Konflikte 
und Probleme und welche Lösungen kann ich fin-
den? 
Wie kann ich mein Kind in seiner Eigenständigkeit 
stärken, dabei aber auch auf meine eigenen 
Bedürfnisse achten?
Welche sozialen Grundbedürfnisse haben Eltern 
und Kind und welche Bedeutung haben sie für das
Zusammenleben? 

Viele Fragen -  „Kess-erziehen: Kinder mit 
Handicap.“ macht Eltern Mut, Antworten zu 
suchen und zu finden. 
Mit Hilfe von Impulsen, Übungen und im Erfah-
rungsaustausch nehmen Sie gemeinsam mit an-
deren Eltern die Erziehung Ihres Kindes in den 
Blick. 

Eltern stärken mit „Kess-erziehen: 
Kinder mit Handicap.“

 Starke Eltern
Kinder brauchen starke Eltern. „Kess-erziehen“ 
stärkt Eltern. Die Eltern lernen, weshalb Kinder be-
stimmte herausfordernde Verhaltensweisen zeigen 
und wie sie darauf situationsorientiert reagieren kön-
nen.

 Ein respektvoller Umgang miteinander
„Kess-erziehen: Kinder mit Handicap.“ unterstützt, 
dass Eltern dem Kind wertschätzend begegnen, Ver-
trauen in die Fähigkeiten des Kindes setzen und so 
weit wie möglich auf die Eigentätigkeit und das Ver-
antwortungsbewusstsein des Kindes bauen. Die El-
tern-Kind-Beziehung wird dadurch entscheidend ge-
stärkt.

 Eigenständige, verantwortungsvolle und
     lebensfrohe Kinder
„Kess-erziehen: Kinder mit Handicap.“ zeigt auf, wie 
das Zugehörigkeitsgefühl des Kindes gefördert wer-
den kann, auf dessen Grundlage es lernt, zu ko-
operieren, um Zutrauen in seine Fähigkeiten zu er-
langen. Eltern schaffen einen Rahmen, der individu-
elle Möglichkeiten größtmöglich fördert und gleich-
zeitig die notwendige Unterstützung anbietet.

 Ein gekonntes Umgehen mit Konflikten
Konflikte zwischen Eltern und Kindern sind unaus-
weichlich – ja sogar notwendig. „Kess-erziehen: Kin-
der mit Handicap.“ ermutigt zu konsequentem Han-
deln und vermittelt Strategien, wie Eltern Konflikte 
mit den Kindern gemeinsam angehen und lösen kön-
nen und wie Grenzen respektvoll gesetzt werden 
können. 

 Erziehung, die Spaß macht
„Kess-erziehen: Kinder mit Handicap.“ lenkt den 
Blick auf die Stärken der Eltern und der Kinder. Ge-
genseitiger Respekt. Die Freude am gemeinsamen 
Wachsen, das liebevolle, spannende und erlebnisrei-
che Miteinander gewinnen an Raum.
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	 Starke Eltern
	 Erziehung, die Spaß macht

