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Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung/Behinderung führen einen einzigartigen, 

ganz herausfordernden Lebensstil. Ganz gleich, wie sehr ein Elternteil sein Kind mit 

Behinderung liebt, das ständige Verantwortungsgefühl, die laufende Bereitschaft sich 

um das Kind oder den bereits jungen Erwachsenen bestens zu kümmern, die Sorge, 

wie es in der Zukunft weitergeht, sind mentale, körperliche  und oft auch finanziell 

sehr belastende Themen. 

  

Die Stärkung der Resilienz - also der psychischen und emotionalen Widerstandskraft -

sowie die Fähigkeit der Anpassung an herausfordernde Lebenssituationen ist von 

entscheidender Bedeutung für betroffene Eltern.  

  

Es gibt erfolgreiche Strategien, wie man die eigene Stabilität stärkt, um den 

alltäglichen Beanspruchungen und besonderen Herausforderungen gewachsen zu 

sein. Dazu gehört die Stärkung der persönlichen Widerstandskraft im Bereich  

Gedanken, Emotionen, Verhalten und Sozialkontakten.  
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Resilienz ist trainierbar. Sie ist das Ergebnis von täglichen Bewältigungsstrategien, die 

im Seminar vorgestellt und erarbeitet werden. 

 

Möchten auch Sie Ihre inneren Kräfte aktivieren, ihre Gesundheit stärken und ihre 

persönliche Resilienz aufbauen? Wir freuen uns, wenn wir Sie dabei begleiten und 

unterstützen können! 

 

Ihr Nutzen, wenn Sie das Seminar besuchen: 

• Sie stärken Ihre vorhandenen und entwickeln neue Fähigkeiten, um mit 

belastenden Situationen und Krisen besser umgehen zu können 

• Sie erkennen Ihre eigenen Potentiale und Stärken und lernen, wie Sie sie am 

besten einsetzen 

• Sie erhöhen Ihre Stabilität und Widerstandsfähigkeit  

• Sie entwickeln Ihre ganz persönliche Resilienzstrategie 

 

Das gesamte Seminar erfolgt in 4 Modulen über jeweils 2 Stunden: 

1. Modul: MI 13.05.2020, 17:00 – 19:00 

• Was ist Resilienz und welche Bedeutung hat sie für mich? 

• Die sieben Säulen der Resilienz – wie kann ich sie in mein Leben integrieren? 

• Mein Mindset 

 

2. Modul: MI 20.05.2020, 17:00 – 19:00 

• Mehr Lebensqualität durch bewussten und achtsamen Umgang mit mir selbst 

• Das Wechselspiel: Wie hängen Körper, Gedanken, Emotionen und Handeln 

zusammen und wie bedingen sie sich gegenseitig? 

• Werkzeuge und Techniken zur Stärkung meiner Resilienz  

 

3. Modul: MI 27.05.2020, 17:00 – 19:00 

• Die eigenen Ressourcen: Warum sind sie wichtig für meine Resilienz? 

• Was stärkt mich und was tut mir gut? 

• Werkzeuge und Techniken zur Stärkung meiner Resilienz 

 

4. Modul: MI 03.06.2020, 17:00 – 19:00 

• Umgang mit herausfordernden Situationen und Krisen 

• Werkzeuge und Techniken zur Stärkung meiner Resilienz  

• Meine ganz persönliche Resilienz-Strategie 

Wie wir arbeiten: 

• Wir - Gabriele und Thomas - arbeiten zu zweit, so können wir bestmöglich auf 

die Gruppe und Gruppenbeiträge eingehen 

• Wir geben den TeilnehmerInnen immer wieder kurze theoretische Impulse, um 

neue Gedanken tanken zu können 

• Wir laden die TeilnehmerInnen zu Einzel- und Gruppenarbeiten ein 

• Wir moderieren den Austausch und Diskussionen in der Gruppe 

• Wir arbeiten – wenn dies gewünscht ist – an Fallbeispielen der TeilnehmerInnen 

• Wir begleiten die TeilnehmerInnen in ihrem Selbsterfahrungslernen 
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• Wir reflektieren und geben konstruktives und hilfreiches Feedback  

• Wir bieten den TeilnehmerInnen im Anschluss an das Modul gerne auch ein 

Einzelcoaching an (dafür ist ein separater Termin mit uns zu vereinbaren) 

 

Seminarpreis pro Modul: 

€ 30,00  

 

Anmeldungen unter:  

Telefon: 0664/35 12 227 

Mail: inklusion.stenitzer@gmail.com 

oder Direktbuchung auf unserer Website www.stenitzer.co.at 

 

 

Seminarleitung: 

 

 
 

 

 

Gabriele Stenitzer 

Elementarpädagogin 

Lebens- und Sozialberatung 

Coaching, Mediation  

Trainerin für Kommunikation, Resilienz und 

Persönlichkeitsentwicklung 

 

 

Dr. Thomas Stenitzer 

Unternehmensberatung & Coaching 

Resilienzexperte in eigener Sache 

Diversity-Management, Inklusion und 

fähigkeitsorientierte Entwicklung 

Lehrbeauftragter und Referent  
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