
Erziehungsimpulse- die private Erziehungsberatung in Berlin

 

Mit Kindern leben und seine Kinder erziehen ist eine große Bereicherung für das Leben von
Eltern und Alleinerziehenden.

Kindererziehung bedeutet aber auch, Verantwortung für die Entwicklung und für das Leben
unserer Kinder zu tragen. Es fällt nicht immer leicht, dieser täglichen Herausforderung zu
begegnen und es ist völlig normal, dass Erziehung nicht immer reibungslos verläuft.

Unsere Kinder befinden  sich in immer wieder neuen Entwicklungsprozessen, auf die Eltern
immer wieder neu reagieren müssen. Das bedeutet, dass auch Elternsein ein sich ständig neu
entwickelnder Prozess ist, der Veränderungen unterliegt.

Gerade in schwierigen Lebensphasen von Kindern und Jugendlichen ist die elterliche
Präsenz und auch die Auseinandersetzung mit den Eltern sehr wichtig.

Liebevoll aber konsequent Werte und Regeln zu vermitteln, ist vor allem Aufgabe der Eltern
und bedeutet für die Kinder Halt und Geborgenheit.  

Bei dieser Aufgabe kann man jedoch als Erziehender an seine persönlichen Grenzen
stoßen. 

Eine Erziehungsberatung stärkt Ihre Elternkompetenz

Sich bei auftretenden Problemen in der Kindererziehung Rat und Hilfe zu holen, hat nichts
mit Versagen als Eltern zu tun.

Vielmehr bedeutet es, sehr verantwortungsvoll mit der Elternrolle umzugehen und offen zu sein
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für neue Impulse in der Kindererziehung. 

Die Stützung und Stärkung der elterlichen Kompetenz kann wesentlich dazu beitragen, das
Leben mit den Kindern zufriedener und entspannter zu erleben und Kinder zu Menschen zu
erziehen, die selbstbewusst, kooperativ und verantwortungsvoll im Leben stehen. 

Die Vorteile einer privaten Erziehungsberatung

Sie erhalten eine individuelle Beratung, die auf ihre persönlichen Bedürfnisse und
Lebensumstände zugeschnitten ist. Die Art und der Umfang der Beratung unterliegt 
Ihrer Entscheidung
- Sie können sich für ein 
Elterncoaching
, eine 
Erziehungsberatung
, eine 
Familienberatung 
oder für eine 
Einzelberatung
entscheiden.

Die Beratung ist dann beendet, wenn Sie es für richtig halten. 

In der Regel entstehen keine Wartezeiten, Sie erhalten Ihre Termine zu Tageszeiten, die Ihnen
angenehm sind. Auf Wunsch können die Beratungstermine auch bei Ihnen zu Hause
stattfinden. 

In meiner Praxis in Berlin-Charlottenburg  gibt es kein Wartezimmer, die Termine finden in
einer absolut
vertraulichen ,
anonymen und entspannten Atmosphäre statt.

Keine Behörde oder Institution erhält ohne Ihren Auftrag und ausdrücklicher Einwilligung
Kenntnis von Ihrem persönlichen Anliegen. 
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Sie haben auch die Möglichkeit, sich von mir telefonisch oder per E-Mail beraten zu lassen.
Diese Art der Beratung ist besonders bei klar darzustellenden Problemen geeignet.

Wenn sie einen Termin mit mir vereinbaren möchten,

erreichen Sie mich telefonisch:

Montag bis Freitag in der Zeit von 10.00 - 19.00 Uhr
unter der Rufnummer 030 - 31 51 95 86.

Wenn der Anrufbeantworter geschaltet ist, rufe ich in der Regel innerhalb von 90 Minuten
zurück. Oder Sie schicken mir eine E-Mail mit Ihren Terminwünschen.

Termine sind selbstverständlich auch in den Abendstunden sowie Samstag möglich.

Erziehungsimpulse die private Erziehungsberatung

in Berlin Charlottenburg - Goethestraße 17 - 10625 Berlin
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