
 

 

 

Unser Elternkurs fand statt vom 11.4. - 4.7.2016 und umfasste 12 Termine à 2 – 3 Stunden, sowie 

ein gemütliches Nachtreffen zwei Monate später. 

Die engagierten teilnehmenden Mütter und Väter von Kindern zwischen 5 und 11 Jahren  

hinterließen uns ein tolles feedback bei der Auswertung und brachten folgende 

Gedanken/Schlussworte zu Papier. 

 

1. Es hat so gut getan sich nicht alleine in diesen Elternfragen und Konfliktsituationen zu 

fühlen. Der Kurs hat meine Mutterrolle und Gefühl verstärkt. 

Isabel (Mama von Max, 5 J.) 

2. Ich habe in dem Elternkurs viel über mich selbst gelernt und hilfreiche Anregungen erhalten, 

wie ich meinen Kindern mit (noch) mehr Wertschätzung, Geduld und Aufmerksamkeit 

begegnen kann. 

Karsten ( Vater zweier Töchter, 7 und 4 J.) 

3. Ich habe bei dem Kurs sehr viel Hilfreiches mitgenommen, was mich in der Erziehung 

meiner Kinder sehr bestärkt. Der Kurs ist sehr zu empfehlen. 

Ramona (2 Kinder, 1 Mädchen, 9 J und ein Junge, 7 J) 

4. Bilmemeh zyip degil. ögrenmemeh zyip. 

(Etwas nicht zu wissen, ist keine Schande. Etwas nicht zu lernen, ist eine Schande) 

Sevtap (2 Jungen: Kaan, 7J und Tufan, 5J) 

5. Ich hatte den Kurs schon einmal absolviert in einer anderen Einrichtung, den man mit 

diesem bei Kidz nicht vergleichen kann. Hier konnte ich vieles für mich mitnehmen und es 

gab einen schönen Austausch. Es wurde nie langweilig! 

Hanni ( 2 Töchter, Saphi, 11 J und Raani, 9 J) 

6. Der Kurs bei Kidz e.V. war spannend und praxisnah. Es gab viel Raum zum Diskutieren mit 

anderen Eltern. Den Erfahrungsaustausch konnte ich gut für meinen Familienalltag nutzen. 

Maria ( eine Tochter, 8 J, ein Sohn, 5 J ) 

7. Ich war meinem Kind noch nie so nahe, wie nach diesem Kurs. Ich kann ihn jetzt viel besser 

verstehen und auch auf seine Wünsche eingehen, dazu aber auch konsequenter handeln und 

ihm Grenzen aufzeigen, sowie Werte und Gefühle beibringen. Danke, wir haben uns 

weiterentwickelt. 

Henri (Papa von Ricardo, 7 J) 


