
Wir sind uns unserer Verantwortung

bewusst und helfen Kindern mit

Methoden, die wirklich

funktionieren.

 

Spielerisch werden Situationen

betrachtet, die den Kindern im

alltäglichen Leben begegnen.

 

Sie lernen, mit welchen Strategien

sie mit herausfordernden

Situationen besser umgehen

können.

 

Als ich klein war, sprach meine Mutter mit mir sehr

häufig über ihre Gedanken und Sorgen. Dadurch

lernte ich zuzuhören und nachzufragen. Aber auch,

dass andere nicht immer zuhören. Ich lernte, für

meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche

einzustehen und selbst einen Weg zu finden. Dieser

Weg zog mich zunächst in eine technische

Hochschule und einen Männer-dominierten Beruf.

 

Trotz allem ließ mich ein Gedanke nie los:

Ich möchte Kindern einen Raum schaffen, in dem

sie lernen, ihr eigene Stärke zu finden. Dieser

Wunsch ist immer präsent gewesen, und wurde

erneut geweckt, als ich mich in meine eigene

Persönlichkeitsentwicklung begab. Ich folgte dem

Ruf meines Herzen und starte jetzt mit dem Konzept

von Stark auch ohne Muckis durch.

 

Heute möchte ich Kindern genau das weitergeben,

was ich über die Jahre selbst lernen durfte: Seinen

Weg zu verfolgen, auch wenn es manchmal nicht

einfach ist. Ruhig und konsequent an seinem Ziel

arbeiten und für sich selbst stark sein.

Kinder lernen Konflikte

ohne Gewalt und Provokation

selbstsicher zu klären

Kinder-Stark-Macherin

Anti-Mobbing und

Resilienztrainerin

Sei dein eigener Superheld



Mehr Sicherheit im Alltag Ihrer Kinder

Mehr Freude im Leben ihrer Kinder

und somit zu einem unbeschwerteren

Miteinander

Mehr Entspannung auf dem Schulhof

und im Familienalltag, was zur

Stressreduktion im Team und in der

Familie führt

Effektiverer, ruhigerer und

entspannterer Unterricht

Respektvoller und fairer Umgang

Ihre Kinder lernen, respektvoller und fairer

miteinander umzugehen, wodurch Streitereien

reduziert werden. Damit wird die Stimmung im

Umgang miteinander positiv beeinflusst.

 

Mehr Selbstvertrauen und Empathie

Ihre Kinder lernen, ihre Grenzen wahrzunehmen

um damit selbst zu erkennen, was ihnen gut tut

und gesund für sie ist. Dadurch werden sie

selbstbewusster Abstand von schädlichen Dingen

nehmen.

 

Mehr Sicherheit im Alltag

Ihre Kinder werden durch das Training

selbstsicherer in ihrer Kommunikation und ihrem

Auftreten. Dadurch lernen Ihre Kinder auch mit

schwierigen Situationen besser umzugehen.

Vor Ort und Online Training

Selbstbehauptungstraining für

Kindergärten und Schulen

Offene Trainings für Kinder zwischen 

Trainings in Jugendeinrichtungen,

Ausbildungszentren und

Ferienprogrammen für Kinder

zwischen 5 und 12 Jahren

        5 und 12 Jahren

Das haben Ihre Kinder von

meinem Training

Das haben Sie von meinem

Training

Mein Angebot

Für Informationen zu Einzelcoaching,

Preisen und Terminen, kontaktieren Sie

mich unter:

 

Svenja Meier

svenja-meier-training@web.de

0175 / 320 22 87

https://www.svenjameier.de/


