
 

Let’s Talk      

about 
 

Liebe Eltern, 

NEUE TERMINE für unsere 

digitalen Austauschrunden. 

Wir freuen uns auf anregende 

Abende mit Ihnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung ganz einfach per Email:  sekretariat.lb.kreuznach@bistum-trier.de 

 

Weitere Kontaktmöglichkeiten: 

Telefon  0671-2459      

www.bad-kreuznach.lebensberatung.info 

 

Nach Anmeldung bekommen Sie, einen Tag vor der Veranstaltung, den Link und die 

Zugangsdaten. 

 

Herzlichst, 

Markus Herbert und Helena Gunkel-David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Der Elternabend findet über ZoomPro oder Google-Meets statt und wird über einen deutschen Server 

geleitet.  

Sie benötigen dafür ein internetfähiges Endgerät (PC / Tablet / Smartphone) mit Kamera und Mikrofon.  

Sie können zur Not aber auch nur telefonisch teilnehmen. 



1. Do 16.03.23 von 20.00h - 21.30h Moderation Markus Herbert 

 

„Erziehen - Warum ist das nur bei uns so?“ 

 

„Das Beste an den Elterngesprächskreisen ist, dass man danach weiß: Das geht im 

Erziehungsalltag allen so!“ Dieser O-Ton führt zu der Idee diesen Abends, an dem wir die 

kleinen und großen Herausforderungen und mittleren Katastrophen des Familienlebens 

miteinander teilen können. So können wir ziemlich sicher die Erfahrungen machen, dass auch 

andere Familien solche Herausforderungen haben/hatten und auch sie diese meistern konnten. 

 

 

2. Do 20.04.23 von 20.00h - 21.30h, Moderation H. Gunkel-David 

 

„Großfamilie ganz schön klein – Netzwerke“ 

 

So schön und erfüllend ein Leben mit Kindern ist, so anspruchsvoll ist es auch, Kinder zu 

erziehen. Elternsein bringt in jeder Lebensphase eines Kindes Herausforderungen mit sich. 

Eine Herausforderung könnte die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sein. Wie kann ich es 

schaffen, mir ein Netzwerk zu schaffen, um alles unter einen Hut zu bekommen? Wie sind Ihre 

Erfahrungen zu diesem Thema?  

 

 

3. Do 11.05.23 von 20.00h - 21.30h Moderation Markus Herbert  

 

„Kreatives Erziehen “ 

 

„Willst Du erst die Schuhe oder erst die Jacke anziehen?“ ist eine geschickte Frage beim 

Aufbrechen zu einem Termin. Dieser und andere kleine und große „kreative“ Kniffs in der 

Erziehung sollen an diesen Abend miteinander ausgetauscht werden, um den Alltag kreativer 

und vielleicht auch ein wenig lustiger gestalten zu können. 

 

 

4. Mi 14.06.23 von 20.00h - 21.30h Moderation H. Gunkel-David 

 

„Doktorspiele oder: Sexuelle Entwicklung von Kindern achtsam begleiten“ 

 

Doktorspiele sind ein wichtiger Schritt beim Entwickeln der kindlichen Sexualität. Doch es gibt 

ein paar Regeln zu beachten, die Eltern ihren Kindern mitgeben sollten. Welche sind das und 

wie können Kinder in dieser Entwicklung unterstützt werden? Hierüber würde ich mich gerne 

mit Ihnen austauschen. 

 

 



5. Do 13.07.23 von 20.00h - 21.30h Moderation Markus Herbert und 

Elfriede Hautz 

 

„Religiöse Erziehung“ 

 
Der kindliche Glauben an den Weihnachtsmann und das Christkind ist nicht wegzudenken 

aus dem Familienalltag im Kleinkinderalter. An diesem Abend wollen wir uns über lustige 

aber auch nützliche Glaubensvorstellungen austauschen.  

Die günstigen Auswirkungen eine Vorstellung einer beschützenden Macht aus 

psychologischer Sicht können dabei genauso zum Tragen kommen wie das Thema einer 

unbeschwerten religiösen Erziehung aus religionspädagogischen Perspektive. 

Die Gemeindereferentin Elfriede Hautz ist an diesem Abend Gast in unserem 

Gesprächskreis. 


