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Ein Gemeinschaftsprojekt der Stormarner Familienzentren                                                                            

 Ein Themenabend mit der Mediatorin 

Julia Eckert mit dem Titel: 

 

Hab ich dich richtig verstanden?! 
- Wertschätzende Kommunikation 
in Familien 
 
Streit in Familien entsteht häufig, weil wir unbewusst nicht 
„richtig“ miteinander reden – so kann es zu Streit und 
Verletzungen kommen. Wir stellen Strategien vor, die Eltern 
helfen, ihre Wertschätzung und Anerkennung untereinander 
und gegenüber ihrem Kind auszudrücken. Wie kann ein 
bewusster Umgang mit Sprache in Auseinandersetzungen 
helfen? Wie können wir durch mehr Achtsamkeit gegenüber 
Emotionen zu mehr Wertschätzung finden? 
Mi., 25.8.21 um 19:00 Uhr – Online Zugangsdaten unter famz-go@awo-
stormarn.de 

 

 

Ein Themenabend mit dem Diplom-  

Sportlehrer Torsten Heuer mit dem Titel:  

 

Kinder in Angst und Stress 

 
Stress wird in unserer Gesellschaft (Arbeitsleben, Familie, 
...) eher mit Erwachsenen in Verbindung gebracht. Es ist 
jedoch zu beobachten, dass zunehmend auch Kinder unter 
Stress geraten und damit nicht umgehen können. In dem 
Vortrag wird dargestellt, was bei Kindern Stress auslösen 
kann und wie wir in der Familie gegensteuern können. 
Ersatztermin: Mi., 25.08.21 um 19:30 Uhr in Reinfeld Infos unter famz-
reinfeld@awo-stormarn.de 
 

 

 

Ein Themenabend mit der Physiotherapeutin Daniela 

Grunz mit dem Titel: 

 

Das KISS-Syndrom 
 
Wenn Babys stundenlang schreien, Kindergartenkinder 
vermeintlich ungeschickt agieren oder Schüler:innen mit 
massiven Lernstörungen und Konzentrationsproblemen zu 
kämpfen haben, kann sich dahinter die KopfgelenkInduzierte 
Symmetrie-Störung verbergen. Zusammenhänge von KISS 
und Kaiserschnitt-, Zangen-, Saugglocken-Geburt und ADHS 
und Behandlungsmöglichkeiten werden aufgezeigt. 
Mi., 18.08.21 um 19:00 Uhr -  Online: Zugangsdaten per E-Mail-
Anfrage: familienzentrum@kirche-oldesloe.de   
 
 

Ein Themenabend mit der Kinderkrankenschwester 

Jennifer Holst mit dem Titel:  

 

Erste-Hilfe am Kind 
 
Bei einem Notfall sind es meist die Eltern oder Großeltern 
eines verunglückten Kindes, die als Erste vor Ort sind. Für 
die meisten Ersthelfer gibt es jedoch nichts Schlimmeres, 
als in so einer Situation hilflos zu sein. An diesem Abend  
werden Fragen wie „Was mache ich, wenn mein Kind sich 
verschluckt?“ oder „Was ist ein Fieberkrampf und wie 
reagiere ich richtig?“ oder „Was kann ich tun, wenn mein 
Kind sich „wegschreit?“ geklärt. 
Mo., 23.08.21 um 19.00 Uhr in Reinfeld Infos unter famz-
reinfeld@awo-stormarn.de 
 

 
 
 


