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Verstehen wollen- verstanden haben?
Seminartag mit Großeltern am 05. Mai 2018 in der Janusz-Korczak-Geschwisterbücherei in
Lilienthal, 10-18 Uhr
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Großeltern,
zu einem besonderen Erfahrungsaustausch möchte ich Sie heute in Ihrer Rolle als Großeltern
einladen. Das Leben mit einem oder mehreren behinderten Enkelkindern ist für Großeltern
nicht immer einfach zu bewältigen, vor allem auch im Austausch zwischen den Generationen
und ihren jeweiligen Vorstellungen. Dazu gehören viele Fragen.
Welches Bild vom Leben mit Behinderung habe ich in mir, welche Vorstellungen wurden
mir vermittelt? Was muss ich jetzt davon korrigieren? Wie kann ich das lernen?
Wer kann mich mit meinen Fragen verstehen? Wohin kann ich gehen, wem davon erzählen?
Hinzu kommen Fragen, die das eigene Leben betreffen.
Wie geht mein Freundeskreis mit meiner Situation um? Was kann ich von meinen Gedanken
erzählen? Wer wird mich danach fragen und sich dafür interessieren?
Wie gewinne ich Menschen, denen ich mich mit allem anvertrauen kann?
Manche Großeltern haben Angst den Kindern und Enkelkindern gegenüber zu versagen, ihren
Ansprüchen nicht gerecht werden zu können. Sie möchten verstehen, was mit allen passiert
und was notwendig ist. Sie möchten mittragen, wissen aber oft nicht wie sie es vermitteln
können und was wichtig und richtig für eine Unterstützung in der Familie.
Der Austausch in der Familie darüber zwischen den Generationen bleibt oft mühsam, selbst
wenn alle dazu bereit sind. Was darf an- und ausgesprochen werden? Wie können Großeltern
prüfen, ob sie verstanden haben, was von ihnen erwartet wird?
Wir bieten Ihnen als Großmutter, als Großvater einen Seminartag an, um gemeinsam mit
anderen Großeltern auf die Suche nach Antworten auf all die vielen Fragen zu gehen.
Tagungsort: Janusz Korczak-Geschwisterbücherei in Lilienthal
Träger: Verein Stimme e.V.
Leitung: Marlies Winkelheide, Mitarbeiterin: Andrea Schmidt
Teilnehmerbeitrag: 60€ ( einschließlich Mittagessen und Kaffeetrinken)
(Für Teilnehmende, die von weiter anreisen, sind Übernachtungen im nahe gelegenen NielsStensen-Haus möglich zu einem Mehrpreis von 40€ insgesamt, einschließlich Abendessen
und Frühstück)
Anmeldeschluss: 30.03.2018
Ich hoffe, dass Sie Interesse an einer Teilnahme haben und wir Sie hier in
Lilienthal-Worphausen begrüßen können.
Mit freundlichen Grüßen
Marlies Winkelheide
Marlies Winkelheide
Von Bremen-Hbf aus ist die Janusz-Korczak-Geschwisterbücherei mit der Buslinie 670 direkt zu
erreichen (Fahrzeit 40 Minuten, Haltestelle Niels-Stensen-Haus)
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Anmeldung
Hiermit melde ich mich, uns für den Seminartag am 5. Mai 2018
Name:___________________________________________________________
Name:___________________________________________________________
Straße: __________________________________________________________
Wohnort:________________________________________________________
Telefon:_________________________________________________________
E-Mail-Adresse:__________________________________________________

Datum: ______________________Unterschrift:_____________________________

Bitte die Anmeldung spätestens bis 30. März 2018 schicken an:
Janusz- Korczak-Geschwisterbücherei, Worphauser Landstr. 51, 28865 Lilienthal
Tel: 04208/895610
E-Mail: Geschwisterbuecherei@t-online.de
E-Mail: Marlies.Winkelheide@t-online.de
www.Geschwisterkinder.de
www.Geschwisterbuecherei.de
Ich benötige eine Übernachtungsmöglichkeit im Niels-Stensen-Haus
(Einzel und Doppelzimmer möglich)
___________________________________________________________________

