
Hallo,    [...]  
 
Viele   Eltern   sind   heute   verunsichert.   Sie   wollen   „es“   anders   machen,   wissen   aber   nicht,   wie  
„es“   in   ihrer   Familie   konkret   aussehen   und   umgesetzt   werden   kann.   Im   stillen   Kämmerlein  
haben   sie   zumeist   ein   sehr   feines   Gespür   dafür,   was   ihnen   als   Eltern   wichtig   ist   und   was   für  
Eltern   sie   sein   wollen.   Im   Alltag   jedoch   –   also   in   Phasen,   in   denen   „das   echte   Leben“  
passiert   –   geraten   sie   regelmäßig   unter   Stress   und   tun   bisweilen   genau   die   Dinge,   die   sie  
nie   (wieder)   tun   wollten:   Sie   erziehen,   bestrafen   und   nutzen   eine   Sprache,   die   mit   ihren  
„eigentlichen“   Überzeugungen   wenig   übereinstimmt.   Von   sich   selbst   enttäuscht   und   in   dem  
Wunsch   nach   Orientierung   machen   sie   sich   auf   die   Suche   nach   DEN   Antworten.   Und   das   ist  
verständlich!   Wer   mit   seinen   Kindern   gewaltfrei,   bedürfnisorientiert   und   gleichwürdig   in  
Beziehung   gehen   will,   jedoch   aufgrund   fehlender   Erfahrungen   immer   wieder   ins   „alte  
Fahrwasser“   gerät,   sehnt   sich   nach   Sicherheit   und   „Alternativen   mit   besseren  
Erfolgsaussichten“.   
 
Tipps   und   Ratschläge   für   Eltern   gibt   es   in   der   heutigen   Zeit   reichlich.   Nur:   Welche   passen   zu  
Familie   Müller?   Und   welche   sind   geeignet   für   Familie   Schulze?   
 
Der   relationSHIP-Online-Kongress   „Die   neuen   Eltern   –   gleichwürdig   und   stark“   macht   Eltern  
Mut,   ihren   ganz   eigenen   Weg   zu   gehen,   ohne   aus   sich   selbst   Projekte   zu   machen.   30  
wundervolle   Expert*innen   bieten   Perspektiven,   schenken   Zuversicht,   erzählen   „aus   dem  
Nähkästchen“,   machen   Vorschläge   und   geben   konkrete,   oft   humorvolle   Tipps.   Im   Mittelpunkt  
aller   Gespräche   steht   nicht   die   angestrengte   Suche   nach   DEM   Weg.   Im   Mittelpunkt   steht   die  
Frage,   wie   Eltern   gerade   dann   konstruktiv   in   Beziehung   gehen   können,   wenn   im  
Familienalltag   Sturm   aufkommt.  
 
Melde   dich   hier   an    [DEIN   PARTNERLINK]  
 
Zu   9   „Sturm-Themen“   spricht   Andreas   Reinke   -   Gründer   und   Leiter   des   relationSHIP,  
INSPIRATION   FÜR   ELTERN   UND   PÄDAGOGEN,   Lehrer,   Autor,   Vater   -   mit   den  
Expert*innen:  
 
1.       Eltern   unter   Druck  
2.       Familie   –   Auf   die   Beziehungen   kommt   es   an  
3.       Umgang   mit   Konflikten  
4.       Autonome   Kinder   („Trotzkinder“)  
5.       Pubertät  
6.       Kinder   und   Freizeit  
7.       Umgang   mit   Medien  
8.       Spannungsfeld   Schule  
9.       Mobbing   in   der   Schule  
 
  



Die   Teilnehmer   des   Kongresses   sind   herzlich   eingeladen:  
 

● Den   Kongress   entspannt   von   Zuhause   aus   zu   verfolgen.   Und   das   Ganze  
KOSTENLOS!  

● Jeden   Tag   3   bis   vier   4   Expert*innen   im   Gespräch   mit   Andreas   Reinke   zu   erleben.  
● Sich   in   der   geschlossenen   Kongress-Facebook-Gruppe   mit   anderen   Teilnehmern,  

den   Experten   und   mit   Andreas   Reinke   auszutauschen.   
 
Ich   unterstütze   diesen   besonderen   Online-Kongress,    [weil…]  
 
Mit   den   besten   Grüßen,   
 
[_____________________]  
 
 
P.S.:   Melde   dich   jetzt   gleich   an   zum   kostenfreien   Onlinekongress   “Die   neuen   Eltern   -  
gleichwürdig   und   stark”:    [DEIN   PARTNERLINK]  


