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 Montag,  15.03.2021,  09:00  bis  12:00  Uhr  
Thema:  „Resilienz  -‐  Wie  kann  ich  mein  Kind  stärken?    
Referentin:  Mag.a  Petra  Möseneder,  Psychotherapeutin  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15  
4  Einheiten  

 Donnerstag,  18.03.2021,  09:00  bis  12:00  Uhr  
Thema:  Erholsam  schlafen,  zufrieden  ruhen  und  gemütlich  entspannen    
Referentin:  Barbara  Kainz,  Dipl.  Säuglings-‐,  Kinder-‐,  Jugendlichen-‐  und  Elternberaterin  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15  
4  Einheiten  

 Freitag,  19.03.2021,  09:00  bis  12:00  Uhr  
Thema:  Die  Spielfähigkeit  von  Kleinkindern  (0-‐3  Jahre)  als  wichtige  Ressource  stärken  
Referentin:  Mag.a  Brita  Guth-‐Bodmann,  Klin.-‐  und  Gesundheitspsychologin  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15  
4  Einheiten  

 Dienstag,  23.03.2021,  09:00  bis  13:00  Uhr  
Thema:  Erste  Hilfe  bei  Kindernotfällen  
Referenten:  Die  Johanniter  
Ort:  Johanniter-‐Center-‐Nord  -‐  Lehrsaal  2,  Ignaz-‐Köck-‐Straße  22,  1210  Wien  
Teilnehmer*innen:  16  
5  Einheiten  

 Donnerstag,  25.03.2021,  09:00  bis  13:00  Uhr  
Thema:  Workshop  Stoffdruck  mit  historischen  Modeln  
Kursleiterin:  Doris  Flandorfer,  Pflegemutter  
Ort:  Atelier  greenery,  Langsulzgasse  17,  1100  Wien  
Teilnehmer*innen:  12  
5  Einheiten  

 Samstag,  03.04.2021,  10:00  bis  13:00  Uhr  
Thema:  Familien  -‐  Landschaftspflegeaktion  im  Biosphärenpark  Wienerwald  (Kinder  ab  7  Jahre)  
Kursleiterin:  Ewa  Bulwa,  Outdoorpädagogin,  Pflegemutter  
Treffpunkt:  Parkplatz  Wiener  Hütte  (Wiener  Hütte  307,  2391  Kaltenleutgeben)  
Es  findet  bei  jedem  Wetter  statt!  

 Freitag,  09.04.2021,  09:00  bis  12:00  Uhr  
Thema:  „Ich  bin  auch  nur  ein  Mensch“    
Referentin:Mag.  Dagmar  Bergermayer,  Klinische-‐  und  Gesundheitspsychologin  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15    
4  Einheiten  

 Samstag,  10.04.2021,  14:00  bis  17:00  Uhr  
Thema:  Natur  erforschen  –  Familien  Frühjahrswanderung  
Referentin:  Mag  a.  Eva  Bulwa,  Outdoorpädagogin  und  Biologin    
Ort:  Halterbach  1140  Wien,    
Teilnehmer*innen:  12  Familien  
4  Einheiten  
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 Dienstag,  13.04.2021,  10:00  bis  12:00  Uhr  
Thema:  Pflegeelternaustausch  in  einer  gemeinsamen  Handarbeitsrunde  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  12    
3  Einheiten  

 Donnerstag,  15.04.2021,  09:00  bis  12:00  Uhr  
Thema:  Medien  als  Steinbruch  für  Identitätsbausteine  –  für  Eltern  von  Jugendlichen  11–16  Jahre  
Referentin:  Maga.  Rosa  Danner,  Pflegemutter,  Medienpädagogin,  Kulturvermittlerin  
Ort:  online  via  zoom    
Teilnehmer*innen:  15    
4  Einheiten  

 Samstag,  17.04.2021,  15:00  bis  18:00  Uhr  
Thema:  Erlebnisnachmittag  für  die  ganze  Familie  am  Reiterhof  
Referentin:  Ilse  Lahofer,  Pflegemutter  
Ort:  Untere  Hauptstraße  37,  2004  Niederhollabrunn  
Max.  6  Familien  
5  Einheiten  
Unkostenbeitrag:  Erwachsener:  12  Euro  /  Kind:  7  Euro  /  bitte  direkt  vor  Ort  zahlen  

 Montag,  19.04.2021,  17:00  bis  20:00  Uhr    
Thema:  „Besuchskontakte  gestalten  Teil  1  
Referentin:  Mag.a  Maria  Eberstaller,  Psychologin  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15    
4  Einheiten  

 Dienstag,  20.04.2021,  17:00  bis  20:00  Uhr  
Thema:  Nahrungsmittelallergien  und  Nahrungsmittelintoleranzen  –  wenn  Lebensmittel  
Beschwerden  verursachen  
Referentin:  Mag.a  Martina  Geiger,  Ernährungswissenschafterin,  Ernährungsberaterin  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15    
4  Einheiten  

 Mittwoch,  21.04.2021,  15:00  bis  17:30  Uhr  
Thema:  Besuch  der  Spielothek  für  die  ganze  Familie  (0-‐12  J.)  
Ort:  Spielothek  Wiener  Hilfswerk,  1070  Wien,  Schottenfeldgasse  36-‐38    
Teilnehmer*innen:12  Kinder  plus  Eltern    
3  Einheiten  
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 Mittwoch,  28.04.2021,  09:00  bis  12:00  Uhr  

Thema:  Geschlechtersensible  Pädagogik    
Referentin:  Lea  Susemichel,  Pflegemutter    
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15    
4  Einheiten  

 Donnerstag,  29.04.2021,  09:00  bis  12:00  Uhr  
Thema:  Traumatherapie  und  Traumapädagogik  
Referent:  Michael  Gaudriot,  Psychotherapeut,  Leitung  Prävention  bei  der  MÖWE  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15    
4  Einheiten  

 Samstag,  01.05.2021,  ab  10  Uhr  
Thema:  Familienyoga  für  Kinder  zwischen  4-‐6  Jahren    
Referentin:  Steffi  Cech,  Familien-‐  und  Kinder-‐Yogalehrerin  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Gruppe  1:  10:00  –  11:15  Uhr  (6  Familien)  
4  Einheiten  

 Samstag,  01.05.2021,  ab  10  Uhr  
Thema:  Familienyoga  für  Kinder  zwischen  4-‐6  Jahren    
Referentin:  Steffi  Cech,  Familien-‐  und  Kinder-‐Yogalehrerin  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Gruppe  2:  11:45  –  13:00  Uhr  (6  Familien)  
4  Einheiten  

 Dienstag,  04.05.2021,  09:30  –  12:00  Uhr  
Thema:  Die  Kunst  der  effizienten  Fortbewegung…  
Leitung/Trainer:  Trainer  Verein  RAW  Movement,  der  Kurs  findet  immer  im  Freien  statt  
Ort:  wird  zeitgerecht  bekannt  gegeben  
3  Einheiten  
Teilnehmer*innen:  max.  12  

 
 Freitag,  07.05.2021,  08:00  bis  18:00  Uhr  

Samstag,  08.05.2021,  08:30  bis  17:30  Uhr  
Thema:  FASD  –  Fetale  Alkoholspektrum-‐Störung  
Kosten:    
2  Tage  Euro  130,-‐  (Partner*innenpreis  Euro  10,-‐)  
1  Tag  Euro  75,-‐  (Partner*innenpreis  Euro  10,-‐)  
8  Einheiten  pro  Tag  
Details  folgen!  
  

 Montag,  10.05.2021,  09:00  bis  12:00  Uhr  
Thema:  „Besuchskontakte  gestalten  Teil  2  
Referentin:  Mag.a  Maria  Eberstaller,  Psychologin  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15    
4  Einheiten  
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Samstag,  15.05.  2021,  15:00  bis  18:00  Uhr  
Thema:  Erlebnisnachmittag  für  die  ganze  Familie  am  Reiterhof  
Referentin:  Ilse  Lahofer,  Pflegemutter  
Ort:  Untere  Hauptstraße  37,  2004  Niederhollabrunn  
5  Einheiten  
Unkostenbeitrag:  Erwachsener:  12  Euro  /  Kind:  7  Euro  /  bitte  direkt  vor  Ort  zahlen  

 Dienstag,  18.05.2021,  09:00  bis  12:00  Uhr  
Thema:  Kleiner  Trotzkopf  -‐  Was  tun?  
Referentin:  Mag.  Dagmar  Bergermayer,  Psychotherapeutin  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15    
4  Einheiten  

 Donnerstag,  20.5.2021,  09:00  bis  12:00  Uhr  
Thema:  Glückskind  oder  Pechvogel?  So  helfen  Sie  Ihrem  Kind,  optimistisch  zu  denken!  
Referentin:  Ursula  Inez  Krebs,  Kommunikationspsychologin,  freie  Journalistin  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15    
4  Einheiten  

 Samstag,  22.05.2021,  09:00  bis  16:30  Uhr  
Thema:  Nachhaltigkeit  durch  Kreativität  
Referentin:  Katharina  Spindler  ist  ausgebildete  Elementarpädagogin  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15    
8  Einheiten  

 Dienstag,  25.5.2021,  17:00  bis  20:00  Uhr  
Thema:  Legasthenie  und  Dyskalkulie  –  Früherkennung  und  Förderung  
Referentin:  Maga  Kathrin  Primetzhofer,  Pädagogin,  Dipl.  Kunsttherapeutin,  Legasthenietrainerin  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15    
4  Einheiten  

 Samstag,  05.06.2021,  15:00  bis  18:00  Uhr  
Thema:  Erlebnisnachmittag  für  die  ganze  Familie  am  Reiterhof  
Referentin:  Ilse  Lahofer,  Pflegemutter  
Ort:  Untere  Hauptstraße  37,  2004  Niederhollabrunn  
Max.  6  Familien  
5  Einheiten  
Unkostenbeitrag:  Erwachsener:  12  Euro  /  Kind:  7  Euro  /  bitte  direkt  vor  Ort  zahlen  

 Montag,  07.06.2021,  09:00  bis  12:00  Uhr  
Thema:  Superfood  –  nur  ein  Trend  oder  echte  Wundermittel?  
Referentin:  Mag.a  Martina  Geiger,  Ernährungswissenschafterin,  Ernährungsberaterin  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15    
4  Einheiten  

 Donnerstag,  10.06.2021,  09:00  bis  12:00  Uhr  
Thema:  Umgang  mit  der  eigenen  Überforderung  
Referent:  Michael  Gaudriot,  Psychotherapeut,  Leitung  Prävention  bei  der  MÖWE  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15    
4  Einheiten  
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 Samstag,  12.06.2021,  09:00  bis  16:30  Uhr  
Thema:  Leben  und  Lernen  mit  allen  Eigen-‐Sinnen  in  digitalen  Zeiten  Sensorische  Integration  und  
sensomotorische  Wahrnehmungsförderung  Referentin:  Mag.  Claudia  C.  Lohinger,  Soziologin;  
Sensorische  Integrations-‐Pädagogin    
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15    
8  Einheiten  

 Mittwoch,  16.06.2021,  09:30  –  12:00  Uhr  
Thema:  Die  Kunst  der  effizienten  Fortbewegung…  
Leitung/Trainer:  Trainer  Verein  RAW  Movement,  der  Kurs  findet  immer  im  Freien  statt  
Ort:  wird  zeitgerecht  bekannt  gegeben  
3  Einheiten  
Teilnehmer*innen:  max.  12  

 Dienstag,  22.06.2021,  09:30  bis  11:30  Uhr  
Thema:  Kontaktgruppe  für  Krisenpflegeeltern  mit  Kindern  
Ort:  Spielothek  Wiener  Hilfswerk,  1070  Wien,  Schottenfeldgasse  36-‐38    

 Mittwoch,  23.06.2021,  15:00  bis  17:30  Uhr  
Thema:  Besuch  der  Spielothek  für  die  ganze  Familie  (0-‐12  J.)  
Ort:  Spielothek  Wiener  Hilfswerk,  1070  Wien,  Schottenfeldgasse  36-‐38    
Teilnehmer*innen:12  Kinder  plus  Eltern    
3  Einheiten  

 Freitag,  25.06.2021,  09:00  –  14:00  Uhr  
Thema:  Tiergestützte  Pädagogik  
Referentin:  Ina  Keckstein,  Voltigier-‐Therapeutin  und  Reitpädagogin,  Ausbildungsleitung  
Ort:  Schottenhof,  Amundsenstraße  5,  1140  Wien    
Teilnehmer*innen:  15    
6  Einheiten  

 
 


