
 

Virtueller Elternabend der Lebensberatung Cochem 

Thema: „Achtsamkeit in der Erziehung – im Kontakt mit sich selbst und dem Kind sein.“ 

Viele Familien geraten immer wieder in den stets gegenwärtigen Sog alltäglicher Verpflichtungen. Die 

meisten Wochen des Jahres sind geprägt von Schulpflicht und Hausaufgaben, von – nicht selten 

wechselnden - Arbeitszeiten der Eltern sowie der Organisation einer entsprechenden Kinderbetreuung. 

Wocheneinkauf, Hausputz, Wäscheberge, eine notwendige Reparatur hier, ein sich Kümmern da. Die 

Regelung von Finanzen, die Beantwortung wichtiger Briefe, eine Fortbildungsveranstaltung, ein neuer 

Arbeitsbereich und schon wieder eine Mathearbeit - die Liste der zu erledigenden Dinge erscheint schier 

endlos.  

Viele Familien entwickeln angesichts dieser äußeren Umstände auch einen inneren Druck – 

Erwartungen von Anpassung, Flexibilität, Gleichzeitigkeit und Leistung belasten Kinder wie Erwachsene 

und tragen zu einem wachsenden Gefühl von Stress und Überforderung bei.  

So ist es nicht weiter erstaunlich, dass Kinder immer wieder von stets beschäftigten, geistig abwesenden 

und gestressten Eltern berichten; Eltern regelmäßig von Schwierigkeiten im Umgang mit den ihrerseits 

überforderten Kindern erzählen. 

Was tun? – Viele der Verpflichtungen und Herausforderungen sind schließlich nicht optional! 

Wie kann es gelingen, angesichts dieses tosenden Alltags zurückzufinden in den Kontakt zu sich selbst? 

Zurückzufinden, in den Kontakt zum eigenen Kind?  

Wie ist es möglich, sich zu erinnern: an das Familienleben, dass wir „eigentlich“ führen wollen; an die 

Werte, die wir leben und vermitteln wollen; an die Art und Weise, wie wir unseren Kindern begegnen 

wollen; wie wir sie und zu was wir sie erziehen wollen?  

Ein Schlüssel für all diese Fragen liegt in der Übung von Achtsamkeit, um die es bei unserem nächsten, 

virtuellen Elternabend gehen wird.   

Am Mittwoch, den 01.09.2021 um 19:30 Uhr wird es, im Rahmen eines Zoom-Meetings, einen Impuls-

Vortrag mit anschließender Möglichkeit zur Diskussion geben.  

Referentin: Inga Schwab, Dipl. Sozialpädagogin, Systemische Therapeutin/Familientherapeutin, 
MBSR-Lehrerin i.A. (Achtsamkeitstrainerin) Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatung Cochem 
 
Anmelden können Sie sich telefonisch oder per Mail bei der Lebensberatung Cochem per Mail an: 
sekretariat.lb.cochem@bistum-trier.de. Anmeldeschluss ist Dienstag, 31.08.21 um 12 Uhr. Der Vortrag 
ist für Sie kostenfrei. Voraussetzung für eine Teilnahme ist Ihre Anmeldung, ein Medium mit Kamera 
und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung. 
 

Sollten Sie dazu noch Fragen haben, rufen Sie uns bitte an Tel.: 02671-7735. 

Weitere Informationen über die Beratungsstelle und unsere Angebote finden Sie auch auf 

www.cochem.lebensberatung.info. 
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