
 
 
IMPULSVORTRAG 

für Eltern 

 

 
 

 

Eltern sein ist wundervoll, doch im Alltag oftmals herausfordernd! 
(Schule, Job, Familie, etc.) 

Ziel dieses Abends ist es, Inspirationen und neue Handlungsmöglichkeiten zu entdecken, 
wie wir diese Herausforderung gemeinsam leichter meistern. 

 

Inhalte:  
 Unsere Kinder persönlich wie auch schulisch bestmöglich unterstützen. 
 Talente (nach den neuesten Erkenntnissen der Gehirnforschung) freilegen, um Erfolg in 

der Schule, Freude bei Freizeitaktivitäten und im Miteinander zu erleben.  
 Im Alltag trotz zahlreicher Aufgaben/Anforderungen im Job, in der Familie, etc. 

entschleunigen und auftanken. 
 Ein Zuhause gestalten, in das jeder gerne heimkommt und sich wohlfühlt. 

 
Termin: Ort: 
15. Jänner 2020 
19:00 – 20:30 Uhr 

women4women 
Dametzstr. 1-5, 4020 Linz 

Kosten: 10 € pro Person  
 

Nähere Informationen und Anmeldung: 
 
Mag. Astrid Rabhansl 
0664/431 14 12   
a.rabhansl@kutschera.org 

 
Sandra Kocher 
0650/42 42 688 
s.kocher@kutschera.org  

   

 

 
ELTERNPROJEKT 

Kinder bestmöglich unterstützen und ein Zuhause gestalten, in dem sich 
jeder wohlfühlt. 

 

Eltern sein ist oftmals herausfordernd. Egal wie alt die Kinder sind, manchmal ist man sich 
nicht sicher, ob der eingeschlagene Weg der Erziehung günstig ist. Und das, obwohl man 
sich doch vor allem EINES wünscht, dass es dem eigenen Kind gut geht, dass es glücklich ist 
und mit beiden Beinen im Leben steht. 

Ziel dieser Abende ist es, Inspirationen und neue Handlungsmöglichkeiten für dich 
persönlich, für dich in der Eltern- und in der Beziehungsrolle zu entdecken, um ein 
liebevolles, freudiges, gleichwertiges Miteinander in der Familie zu stärken. 

 

Inhalte: 
 Wie kann ich im Alltag trotz zahlreicher Aufgaben/Anforderungen im Job, in der 

Familie,… entschleunigen und auftanken? 
 Wie kann ich mein Kind in persönlichen und schulischen Themen bestmöglich 

unterstützen, dass es seinen Platz in der Welt findet und unsere Beziehung stärken? 
 Wie finden wir im Alltag Zeit füreinander und wie können wir bedeutsame 

Begegnungen in unserer Beziehung häufiger leben? 
 Ein Zuhause gestalten, in das jeder gerne heimkommt und in dem sich jeder wohlfühlt. 

 

Termine:  Kosten: 
4 Elternabende à 3 Stunden; 
  
 
Freitags, 18:00 – 21:00 Uhr 

29. 11. 2019 
24. 01. 2020  
28. 02. 2020 
27. 03. 2020 
 

50 € pro Abend  
         für Eltern bzw. Familie 

Freitag, 16:00 – 19:00 28.04.2020 
gemeinsames Familienfest 
mit gemütlichem Ausklang 

Ort:  
Women4women 
Dametzstr. 1-5, 4020 Linz 
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