Anonyme und kostenlose Hilfe finden Sie und
Ihre Enkel an den Beratungstelefonen von
Nummer gegen Kummer e.V. Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund.

Kurserfahrungen von Teilnehmenden:
„Mein Hamsterrad kommt langsam zur Ruhe“
(Großmutter, 57 Jahre)
„Den Knoten entwirren, ‚neu’ denken“
(Großvater, 64 Jahre)

Finanziert vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des
Projektes „Wertebildung in Familien“.

„Ein paar Türchen sind aufgegangen…“
(Großmutter, 71 Jahre)
„Es war eine ganz tolle Erfahrung!“
(Großvater, 55 Jahre)

tern
Großel
Deutscher Kinderschutzbund
Bundesverband e.V.
Schöneberger Straße 15
10963 Berlin
Telefon: 030/214809-0
Telefax: 030/214809-99
E-Mail: info@dksb.de
www.dksb.de
www.starkeeltern-starkekinder.de

Starkes Miteinander
Großelternkurse

des Deutschen Kinderschutzbundes

eltern, .
ß
o
r
G
n
e
r
e
d
b
h
n
rauc
en
Ki
chätz
ehen.

s
die hinter ihnen st
und
n
e
enn
k
r
e
an
ilie rauen in das Leben stärken.
m
Fa s Vert
e
r
h
die i die da

Für Großeltern ist manches leichter –
sie haben keine Erziehungsverantwortung.

Der Kurs Starke Großeltern - Starke Kinder®
•

hilft, das Selbstverständnis als Großmutter oder
Großvater zu klären
zeigt Möglichkeiten auf, Konflikte zu bewältigen
bietet Raum zum Nachdenken und zum Austausch mit anderen Großmüttern und Großvätern
informiert über allgemeine Themen der Dreigenerationenfamilie
unterstützt Vertrauen in der ganzen Familie
macht Spaß

Für Großeltern ist manches schwerer –
es sind immer drei Generationen im Spiel.

•
•

Enkelkinder machen Großeltern glücklich!?

•

Bei aller Freude an den Enkeln kann es ganz schön
schwierig sein, als Großmutter oder Großvater

•
•

•
•

Der Deutsche Kinderschutzbund hat im Jahr 2009 ein
spezielles Angebot für Großeltern entwickelt. Es baut
auf den langjährigen Erfahrungen mit dem Elternkurs
Starke Eltern – Starke Kinder® auf. Die KursleiterInnen
sind vom Deutschen Kinderschutzbund ausgebil
det und begleiten Sie durch sechs Kurstermine. Mit
zuverlässigen Informationen, praktischen Übungen
und viel Austausch untereinander gewinnen Sie an
Sicherheit und Freude dabei, Großmutter oder Großvater zu sein.

•

den richtigen Platz in der ”Großfamilie” zu finden
den verschiedenen Anforderungen gerecht zu
werden
sich selbst nicht zu vergessen

Im Kurs Starke Großeltern - Starke Kinder® erfahren
Sie dabei Unterstützung. Sie können entdecken, dass
Sie viele Möglichkeiten haben, mit Erfahrung und
Gelassenheit die ganze Familie zu stärken und das
Zusammensein mit den Enkeln zu genießen.

Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V. die Lobby für Kinder
Als freier und gemeinnütziger Träger der Jugendhilfe
ist der Deutsche Kinderschutzbund ein anerkannter
Interessenverband für die Belange von Kindern und
Familien. Der Bundesverband ist Dachorganisation
für 420 Orts- und Kreisverbände in ganz Deutschland.
Die Angebote des Deutschen Kinderschutzbundes
sind offen für alle Kinder, Jugendliche
und Eltern oder Erziehungsverantwortliche.
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