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MÄRZ  
  
  
Montag,  15.03.2021,  09:00  bis  12:00  Uhr  
Thema:  „Resilienz  -‐  Wie  kann  ich  mein  Kind  stärken?    
Immer  wieder  schaffen  es  Kinder,  Probleme  zu  meistern  und  gesund  zu  bleiben,  obwohl  ihre  
Lebensbedingungen  nicht  gerade  einfach  sind.  Was  haben  diese  Kinder,  was  andere  in  vergleichbarer  
Situation  nicht  haben?  „Resilienz“  heißt  der  Fachbegriff  dafür,  zu  übersetzen  etwa  mit  „innere  Stärke“  oder  
„innere  Widerstandskraft“.  
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  
Ein  erholsamer  Schlaf  ist  für  alle  Menschen  eine  notwendige  Voraussetzung,  um  „Energie  aufzutanken“  und  
die  Herausforderungen  des  nächsten  Tages  gut  meistern  zu  können.  Bei  Kindern  jedoch  ist  der  Schlaf  noch  
bedeutender  als  bei  den  Erwachsenen,  denn  ihr  kleiner  Körper  braucht  viel  Ruhezeit,  um  die  neuen  
Eindrücke  des  Tages  wie  z.B.  die  Geräusche  und  Töne,  Bilder,  Gerüche,  oder  Farben  zu  verarbeiten.  Um  all  
dem  gewachsen  zu  sein,  ist  für  die  Kleinen  immer  wieder  ausreichend  Zeit  zum  Ausruhen,  Entspannen  und  
Träumen  wichtig.  An  diesem  Vormittag  erhalten  Sie  alle  wesentlichen  Informationen  über  das  Schlafen  und  
Ruhen.  Danach  erhalten  Sie  Tipps  zum  Einschlafen  und  wie  Sie  es  schaffen  können,  Ihre  Kinder  untertags  
einmal  zur  Ruhe  zu  bringen.  
Referentin:  Barbara  Kainz,  Dipl.  Säuglings-‐,  Kinder-‐,  Jugendlichen-‐  und  Elternberaterin,  Baby  Care  Beraterin,  
Dipl.  Lebens-‐und  Sozialberaterin  
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  
Warum  ist  es  so  wichtig,  dass  Kinder  gut  spielen  können  und  was  versteht  man  unter  selbstbestimmter  
Aktivität?  
Die  Bedeutung  einer  beziehungsvollen  Pflege  nach  Pikler  und  den  Zusammenhang  zur  Spielfähigkeit  
verstehen.  Zentrale  Themen  sind:  die  Gestaltung  von  Interaktionen  und  die  Beziehung  zum  Kind,  geeignete  
Materialien  und  anregende  Umgebung,  um  freie  Aktivität  zu  ermöglichen  und  zu  fördern.  Diese  werden  mit  
Hilfe  von  Eigenerfahrung,  Impuls  Vortrag  und  Video  anschaulich  und  praxisorientiert  vermittelt.  
Für  Eltern  von  Kindern  unter  4  Jahren.  
Referentin:  Mag.a  Brita  Guth-‐Bodmann,  Klin.-‐  und  Gesundheitspsychologin  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15  
4  Einheiten  
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Dienstag,  23.03.2021,  09:00  bis  13:00  Uhr  
Thema:  Erste  Hilfe  bei  Kindernotfällen  
Inhalt:  Bauchschmerzen  (Drei-‐Monats-‐Koliken,  Gastroenteritis,  Blinddarmentzündung),  Krampfanfälle  
(Fieber,  Epilepsie),  Allergie/Asthma,  Sonnenstich  und  Hitzschlag,  Diabetes,  Kopfverletzung/  
Gehirnerschütterung,  Knochenbrüche,  Verbrennung,  Vergiftung  (Pflanzen,  Alkohol,  Drogen  –  je  nach  Alter  
des  Kindes),  Ausarbeitung  allfälliger  Fragen  der  Teilnehmer*innen    
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  
Stoffdruck  –  ein  altes  Handwerk  neu  entdeckt.    
Wählen  Sie  aus  einer  Sammlung  alter  Holzmodeln  die  Muster  und  Motive,  die  Ihnen  gefallen,  mischen  Sie  
Farbtöne  nach  Lust  und  Laune  und  bedrucken  Sie  Stoffe  für  Bekleidung  und  Heimdeko  (Pölster,  Tischtücher,  
Vorhänge)  ganz  nach  Ihrem  Geschmack.  
Kursleiterin:  Doris  Flandorfer,  Pflegemutter  
Ort:  Atelier  greenery,  Langsulzgasse  17,  1100  Wien  
Teilnehmer*innen:  12  
5  Einheiten  
  
  
  
  

APRIL  
  
Samstag,  03.04.2021,  10:00  bis  13:00  Uhr  
Thema:  Familien  -‐  Landschaftspflegeaktion  im  Biosphärenpark  Wienerwald  (Kinder  ab  7  Jahre)  
Hier  können  Familien  selbst  im  Naturschutz  aktiv  werden  und  lernen  Spannendes  über  die  Natur  vor  ihrer  
eigenen   Haustür.   Viele   naturschutzfachlich   wertvolle   Wiesen   im   Biosphärenpark   Wienerwald   benötigen  
Pflege,   um   weiter   existieren   zu   können.   Unter   Anleitung   werden   wir   gemeinsam   Gebüschaustriebe  
zurückschneiden  und  so  den  Lebensraum  der  gefährdeten  Mauereidechse  erhalten.    
Die  Beschäftigung  mit  den  Naturjuwelen  bringt:  

•   Wissen  über  den  Lebensraum  
•   ein  tolles  Gemeinschaftserlebnis  –  gemeinsam  ein  Ziel  erreichen  
•   selbst  aktiv  werden  und  etwas  positives  verändern  
•   Einsatz  zur  Erhaltung  der  heimischen  Artenvielfalt  und  zum  Naturschutz  

Kursleiterin:  Ewa  Bulwa,  Outdoorpädagogin,  Pflegemutter  
Treffpunkt:  Parkplatz  Wiener  Hütte  (Wiener  Hütte  307,  2391  Kaltenleutgeben)  
Ausrüstung:  Arbeitshandschuhe,  Gartenschere,  feste  Schuhe,  robuste  Kleidung,  Sonnenschutz,  Regenschutz,  
Jause  und  Getränk  
Es  findet  bei  jedem  Wetter  statt!  
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Freitag,  09.04.2021,  09:00  bis  12:00  Uhr  
Thema:  „Ich  bin  auch  nur  ein  Mensch“    
Eltern   haben   eigene   Bedürfnisse   und   dürfen   bzw.   sollen   diese   den   Kindern   gegenüber   auch   äußern   und  
verteidigen.   „Supermamis“   und   „Superpapis“   gehen   häufig   über   ihre   eigenen  Grenzen   und   leiden   früher  
oder   später   unter   Burnout-‐Symptomen,   die   sich   negativ   auch   auf   die   Kinder   und   auf   das   Familienleben  
auswirken.  In  diesem  Seminar  geht  es  darum,  die  eigene  Belastbarkeit,  die  eigenen  Grenzen  wahrzunehmen  
und  zu  lernen,  diese  adäquat  und  kindgerecht  zu  kommunizieren.  
Referentin:  Mag.  Dagmar  Bergermayer,  Klinische-‐  und  Gesundheitspsychologin,  Psychotherapeutin  
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  
Ausgerüstet  mit  Gummistiefeln  oder  Badesandalen  machen  wir  eine  kleine  Wanderung  zum  Halterbach.  Wir  
erkunden   gemeinsam   den   Lebensraum   Bach   und   seine   Bewohner.   Schwerpunkt:   Wassertiere   fangen   –  
beobachten  –  erkennen  –  wieder  in  ihren  Lebensraum  zurückgeben.  
Referentin:  Mag  a.  Eva  Bulwa,  Outdoorpädagogin  und  Biologin    
Ort:  Halterbach  1140  Wien,    
Treffpunkt:    Ende  Karl-‐Bekehrty-‐Straße  beim  Waldrand,  von  der  
Station  "Jägerwaldsiedlung"  der  Buslinie  52A  sind  es  nur  wenige  Minuten  bis  zum  Waldrand,  freies  Parken  
möglich  
Teilnehmer*innen:  12  Familien  
4  Einheiten  
  
  
  
Dienstag,  13.04.2021,  10:00  bis  12:00  Uhr  
Thema:  Pflegeelternaustausch  in  einer  gemeinsamen  Handarbeitsrunde  
Handarbeiten  ist  schon  lange  wieder  in!  Häkeln  Sie  Ihren  Kindern  eine  trendige  Wollmütze  oder  stricken  Sie  
lustige   Socken.  Bitte  nehmen  Sie   sich   Ihre  Utensilien   selbst  mit,  wir  bieten   Ihnen  die  Räumlichkeiten  und  
natürlich  einen  Kaffee.  Viel  Spaß  beim  Handarbeiten  und  dem  Pflegeelternaustausch.  
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  
Teenager  und  die  Entwicklungsaufgabe  von  Medien,  Medien  als  Fenster  zur  Welt.  Sexualität  und    
Internet,  Selbstbild/Fremdbild/Identitätsfindung/Identitätssuche;  gewollter  /  ungewollter  Kontakt    
mit  der  Herkunftsfamilie;  Privatsphäre  Schutz  /  Bilder  &  Infos  im  Netz;  Netiquette  /  Cybermobbing;    
Wie  unterstütze  ich  meinen  Teenager  beim  Aufwachsen  im  Online-‐Dschungel?  
Referentin:  Maga.  Rosa  Danner,  Pflegemutter,  Medienpädagogin,  Kulturvermittlerin  und  Gruppentrainerin  
Ort:  online  via  zoom    
Teilnehmer*innen:  15    
4  Einheiten  
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Samstag,  17.04.2021,  15:00  bis  18:00  Uhr  
Thema:  Erlebnisnachmittag  für  die  ganze  Familie  am  Reiterhof  
Gipsys  wunderbare  Welt  ist  ein  Reiterhof,  auf  dem  erlebnispädagogisches  Reiten  und  Kutschenfahren  
angeboten  wird,  wo  Hühner  aus  der  Hand  fressen  und  Kaninchen  sich  auf  selbstgebasteltes  Spielzeug  freuen.  
Bei  Kuchen  und  Kaffee  ist  ein  Austausch  der  Pflegeeltern  möglich,  während  die  Kinder  den  Hof  entdecken!  
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  
Die  meisten   Pflegefamilien   haben   regelmäßige   Besuchskontakte  mit   der   Herkunftsfamilie.   Diese   Kontakte  
stellen  oftmals  alle  Beteiligten  vor  große  Herausforderungen.  Dabei  haben  Pflegeeltern  bei  den  Kontakten  
eine  wichtige  Funktion  und  können  diese  mitgestalten.  
Viele   Pflegeeltern   berichten   davon,   dass   Kinder   nach   den   Kontakten   "durcheinander"   sind.   Wie   wir   das  
Verhalten  der  Kinder  richtig  interpretieren  und  was  es  braucht,  damit  Besuchskontakte  zum  Wohl  des  Kindes  
ablaufen  können,  soll  Thema  des  Workshops  sein.  Immer  mehr  Pflegeeltern  werden  mit  Obsorge  Anträgen  
der   leiblichen  Eltern   konfrontiert.  Wie  wir  damit  umgehen  können  und  welche  Haltung  Pflegeeltern  dazu  
entwickeln  können,  wird  ebenfalls  Thema  des  Workshops  sein.  
Bitte   bringen   Sie   Ihre   speziellen   Kontakt-‐   Situationen   in   den   Workshop   mit,   dann   können   wir   gute   und  
tragbare  Lösungen  erarbeiten.  Ebenso  kann  durch  die  Supervisionsaufstellung  die  Dynamik  eines  Kontaktes  
sichtbar  gemacht  werden.  
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  
Symptome  wie  Bauchschmerzen,  Blähungen,  Übelkeit  und  Durchfall,  werden  häufig  bestimmten  
Lebensmitteln  zugeschrieben.  Doch  handelt  es  sich  um  eine  „echte  Nahrungsmittelallergie“  oder  ist  es  eine  
Unverträglichkeit?  Der  Vortrag  erläutert  den  Unterschied  und  gibt  einen  Überblick  über  
Nahrungsmittelallergien  und  Nahrungsmittelintoleranzen.  Welche  Diagnose-‐  und  Therapiemöglichkeiten  gibt  
es?  Und  wie  kann  eine  gesunde  und  ausgewogene  Ernährung,  trotz  Einschränkungen,  gelingen.  
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    
Trotz  rechtlicher  Gleichstellung  der  Geschlechter  und  neuen,  vielfältigeren  Rolemodels  und  obwohl  
glücklicherweise  auch  Klischees  wie  das  vom  tapferen  Jungen,  der  nie  weint,  langsam  aussterben,  hat  diese  
Generation  mit  ganz  neuen  Anforderungen  zu  kämpfen.  So  ist  sie  zum  Beispiel  mit  einer  rigide  blau-‐rosa  
eingeteilten  Warenwelt  konfrontiert,  in  der  es  offenbar  sogar  ein  eigenes  Überraschungsei  für  Mädchen  
braucht.  
Das  Seminar  verfolgt  das  Ziel  für  das  Thema  geschlechtergerechte  Pädagogik  zu  sensibilisieren,  um  allen  
Kindern  –  unabhängig  von  ihrem  Geschlecht  –  das  ganze  Spektrum  an  Handlungs-‐  und  
Entwicklungsmöglichkeiten  zu  bieten.  Es  liefert  viele  Praxistipps  und  Literaturempfehlungen,  damit  wir  es  als  
Eltern  vermeiden  können,  sie  ungewollt  in  starre  Rollenmuster  zu  drängen  und  eigene  
Geschlechterrollenklischee  unbewusst  weiterzugeben.    
Referentin:  Lea  Susemichel,  Pflegemutter,  hat  Gender  Studies  studiert,  und  gibt  als  Universitätsdozentin  und  
Redakteurin  regelmäßig  Workshops  zu  Gender-‐Themen.    
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  
Die  Wahrscheinlichkeit  von  Traumatisierung  ist  bei  Kindern  mit  Brüchen  in  der  Biographie  deutlich  erhöht.  
Das  Erkennen  und  Verstehen  traumatischer  Muster  verbessert  jedenfalls  die  Eltern  -‐  Kind  -‐  Beziehung  und  
kann  zu  einer  deutlichen  Entlastung  von  Familiensystemen  beitragen.  Nach  der  Vorstellung  der  
Wirkprinzipien  und  Auswirkungen  von  Trauma  diskutieren  wir  Möglichkeiten  besser  mit  traumatischem  
Erleben  umzugehen.  
Referent:  Michael  Gaudriot,  Psychotherapeut,  Leitung  Prävention  bei  der  MÖWE  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15    
4  Einheiten  
  
  

MAI  
  
  
Samstag,  01.05.2021,  ab  10  Uhr  
Thema:  Familienyoga  für  Kinder  zwischen  4-‐6  Jahren    
Auf  spielerische  Art  erforschen  wir  Yoga.  Das  natürliche  Gefühl  für  den  eigenen  Körper  und  die  Atmung  
werden  bewusster  wahrgenommen.  Yoga  stärkt  das  Selbstvertrauen  –  auch  bei  unseren  kleinen  Yogis  im  
meist  schon  stressigen  Kindergarten-‐  und  Schulalltag!  Kinderyoga  fördert  die  Fantasie  und  Kreativität  eines  
Kindes,  sowie  die  Grob-‐  und  Feinmotorik.  Mittels  imaginären  Yogareisen,  die  auf  die  Jahreszeit  und  
verschiedene  Themen  abgestimmt  sind,  werden  die  Kids  spielerisch  an  Yoga  herangeführt  und  erleben  
lustige  Geschichten  inspiriert  von  Tieren  und  Natur.  Der  Spaß  und  die  Freude  an  der  Bewegung  stehen  im  
Vordergrund.  
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)  
Gruppe  2:  11:45  –  13:00  Uhr  (6  Familien)  
4  Einheiten  
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Dienstag,  04.05.2021,  09:30  –  12:00  Uhr  
Thema:  Die  Kunst  der  effizienten  Fortbewegung…  
…  von  A  nach  B  unter  Einbeziehung  der  Hindernisse,  die  auf  dem  Weg  liegen.  Dabei  werden  mentale  und  
körperlichen  Grenzen  überwunden.  
Der  Workshop  bietet  den  optimalen  Einstieg  in  die  Welt  der  Bewegung.  Hier  wird  jedem  Parkour  
nähergebracht,  der  die  Motivation  dafür  mitbringt.  Mehr  als  Motivation  wird  nicht  benötigt,  um  den  Rest  
kümmern  sich  die  Trainer.  Mit  viel  Erfahrung  und  einem  Gespür  für  das  Lehren  von  Bewegung,  erwartet  Sie  
ein  unvergessliches  Erlebnis.  
Leitung/Trainer:  Trainer  Verein  RAW  Movement,  der  Kurs  findet  immer  im  Freien  statt  
Ort:  wird  zeitgerecht  bekannt  gegeben  
3  Einheiten  
Teilnehmer*innen:  max.  12  
  
  

Online  Fachtagung  
  
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  
FASD,  verursacht  durch  den  mütterlichen  Alkoholkonsum  während  der  Schwangerschaft,  stellt  eine  der  
häufigsten  Ursachen  für  Entwicklungsstörungen  dar-‐  mit  lebenslangen  Folgen  für  den  betroffenen  
Menschen.  FASD  ist  eine  häufig  nicht  sichtbare  und  daher  oft  unerkannte  Behinderung,  über  die  es  noch  
Vieles  zu  lernen  gibt.  Das  möchten  wir  mit  dieser  Fachtagung  ermöglichen!  
  
Referenten  Tag  1:  
Mag.  Stephanie  Pfeifer,  Klinische/Gesundheitspsychologin,  FASD  Hilfe  Austria  
Prim.  Dr.  Klaus  Vavrik,  Facharzt  für  Kinder-‐  und  Jugendheilkunde,  FA  für  Kinder-‐  und  Jugendpsychiatrie  Wien  
Prof.  Dr.  Hans-‐Ludwig  Spohr,  Kinderarzt,  FASD  Zentrum  Berlin  
Dr.  Heike  Wolter,  Ärztin,  Charité  Berlin  
MUDr.Jana  Noskova,    Pediatrician,  Ruzomberok,  Slovakia  
Mag.  Martina  Hackl,  Rechtsanwältin  Wien  
  
Referenten  Tag  2:    
Ulla  Belloschitz,  BEd,  Sonderschuldirektorin  in  NÖ  
Mag.  Bernhard  Binder,  Klinischer  und  Gesundheitspsychologe,  Wien  
Georg  Wagner,  Akad.  Jugendsozialarbeiter,  Traumapädagoge,  Traumatologische  Gemeinschaft  Burgenland  
Ralf  Neier,  Dipl.  Sozialarbeiter,  Sozialtherapeut,  Emsdetten,  Deutschland  
Mary  Sue  Williams,  Occupational  Therapist,  New  Mexico,  USA  in  Kooperation  mit    
Mag.  Stephanie  Pfeifer,  Klinische  und  Gesundheitspsychologin,  FASD  Hilfe  Austria  
Katarzyna  Nahrebecka,  DGKS,  SI  Förderin  und  INPP  Trainerin,  FASD  Hilfe  Austria    
Janina  Falk,  Schwimmerin  und  FASD  Betroffene  
Animal  Training  Center,  Rohrbach    
 
  
Kosten:    
2  Tage  Euro  130,-‐  (Partner*innenpreis  Euro  10,-‐)  
1  Tag  Euro  75,-‐  (Partner*innenpreis  Euro  10,-‐)  
  
Programmdetails  folgen  
8  Einheiten  pro  Tag  
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Montag,  10.05.2021,  09:00  bis  12:00  Uhr  
Thema:  „Besuchskontakte  gestalten  Teil  2  
Für  alle  die,  die  Teil  1  gemacht  haben.  Bitte  bringen  Sie  Ihre  speziellen  Situationen  in  die  Gruppe  mit.  Wir  
werden  an  Lösungen  für  schwierige  Besuchskontakten  arbeiten.  Aufstellungsarbeit  optional.  
Referentin:  Mag.a  Maria  Eberstaller,  Psychologin  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15    
4  Einheiten  
  
Samstag,  15.05.  2021,  15:00  bis  18:00  Uhr  
Thema:  Erlebnisnachmittag  für  die  ganze  Familie  am  Reiterhof  
Gipsys  wunderbare  Welt  ist  ein  Reiterhof,  auf  dem  erlebnispädagogisches  Reiten  und  Kutschenfahren  
angeboten  wird,  wo  Hühner  aus  der  Hand  fressen  und  Kaninchen  sich  auf  selbstgebasteltes  Spielzeug  freuen.  
Bei  Kuchen  und  Kaffee  ist  ein  Austausch  der  Pflegeeltern  möglich,  während  die  Kinder  den  Hof  entdecken!  
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  
  
  
Dienstag,  18.05.2021,  09:00  bis  12:00  Uhr  
Thema:  Kleiner  Trotzkopf  -‐  Was  tun?  
Kinder  im  Alter  zwischen  zwei  und  drei  Jahren  vollziehen  einen  bedeutsamen  Schritt  in  ihrer  
Persönlichkeitsentwicklung.  Das  Entdecken  des  eigenen  Willens,  des  eigenen  “Ich”  stellt  uns  vor  ganz  
besondere  Herausforderungen  und  wird  oft  zur  ersten  Zerreißprobe  in  der  Erziehung.  Gerade  erforschen  die  
Kinder  noch  zufrieden  die  Umwelt  und  blitzschnell  schlägt  ihre  Stimmung  um.  In  solchen  Situationen  ist  es  
für  uns  Eltern  schwierig,  sich  von  den  Gefühlen  des  Kindes  nicht  „anstecken“  zu  lassen.  Es  gibt  jedoch  einige  
einfache  und  hilfreiche  Tricks,  wie  wir  unseren  Kindern  in  dieser  schwierigen  Zeit  gut  beistehen  und  uns  
sogar  über  ihre  Entwicklungsschritte  freuen  können.  
Referentin:  Mag.  Dagmar  Bergermayer,  Klinische-‐  und  Gesundheitspsychologin,  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!  
Wer  die  Erfahrung  macht,  dass  er  viele  Dinge  im  Leben  aktiv  beeinflussen  und  kontrollieren  kann,  wird    
die  Welt  optimistisch  sehen  –  selbst  wenn  einmal  etwas  schiefgeht:  Optimismus  lässt  sich  entwickeln!  
Als  Eltern  können  Sie  Ihrem  Kind  dabei  helfen,  optimistisch  zu  denken  und  förderliche    
Erklärungsmuster  zu  finden.  Mit  Hilfe  der  positiven  Psychologie  unterstützen  Sie  Ihr  Kind  dabei,    
seine  Talente  und  Fähigkeiten  richtig  einzuschätzen,  Selbstbewusstsein  zu  entwickeln  und    
gleichzeitig  realistische  Erwartungen  aufzubauen.    
Denn  objektiv  gesehen  unterscheiden  sich  so  genannten  „Glückskinder“  von  „Pechvögeln“  vor    
allem  durch  ihre  Attributionen.  
Referentin:  Ursula  Inez  Krebs,  Kommunikationspsychologin,  Reteaming  Coach,  freie  Journalistin  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15    
4  Einheiten  
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TAGESSEMINAR  
  
Samstag,  22.05.2021,  09:00  bis  16:30  Uhr  
Thema:  Nachhaltigkeit  durch  Kreativität  
Im  Seminar  „Nachhaltigkeit  durch  Kreativität“  wird  aufgezeigt,  wie  Umweltschutz  und  Nachhaltigkeit    
durch    
1)  Vorleben  und  
2)  Aktivem  Tun  mit  den  Kindern  gelebt  werden  können.  
  
Dabei  wird  auch  auf  die  EU-‐Nachhaltigkeitsstrategie  Bezug  genommen,  die  Bewusstsein  für  Nachhaltigkeit  
durch  Bildung  anstrebt.  Es  wird  spezielles  Augenmerk  auf  das  kreative  und  selbsttätige  Tun  im  Rahmen  von  
Upcycling  -‐  Projekten  gelegt.    
  
Die  Idee,  dass  „Abfall“  -‐  Materialien  als  pädagogische  Ressource  genutzt  werden  können,  wird  aufgegriffen  
und  praktisch  erprobt.  Damit  soll  deutlich  werden,  dass  Kinder  so  auf  einem  optimistischen,  aktiven  Weg  
einen  Zugang  zum  Thema  Umweltschutz  bekommen  können.  
  
Bitte  mitbringen:  gewaschener  „Müll“:  Joghurtbecher,  Klopapierrollen,  Tetra-‐Pack,  Knöpfe,  
Verpackungsmaterialien,  Papierreste  und  alles  was  Ihnen  sonst  noch  einfällt.  
Erproben  von  verschiedenem  Upcycling.  
  
Referentin:  Katharina  Spindler  ist  ausgebildete  Elementarpädagogin,  Geschäftsführerin  der  Firma  
Kinderparty  Kistl,  Mitglied  beim  Verein  „Gemeinsam  Landwirtschaften  Wilde  Rauke“,  Kursleiterin  für  
Upcycling  -‐  Workshops  für  Kinder,  Mutter  von  drei  Kindern  und  als  diese  um  einen  nachhaltigen  Lebensstil  
bemüht  und  interessiert  sich  schon  lange  für  einen  ressourcenschonenden  Umgang  mit  unserem  Planeten  
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  
In  diesem  Seminar  bekommen  Sie  Informationen  über  Legasthenie,  Lese-‐Rechtschreib-‐Schwäche  und  
Dyskalkulie.  Sie  erfahren,  welche  Möglichkeiten  der  Diagnostik  und  Förderung  es  diesbezüglich  gibt  und  wie  
Sie  Ihr  (Pflege-‐)Kind  mit  einfachen  Übungen  und  Spielen  im  Alltag  beim  Lesen,  Schreiben  und  Rechnen  
fördern  können.  Neben  einem  einführenden,  interaktiven  Vortrag  zum  Thema  und  viel  Möglichkeit  zum  
Ausprobieren  unterschiedlicher  Materialien  wird  es  auch  ausreichend  Zeit  und  Raum  für  Ihre  eigenen  Fragen  
geben. 
Referentin:  Maga  Kathrin  Primetzhofer,  Pädagogin,  Dipl.  Kunsttherapeutin,  Legasthenietrainerin  
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15    
4  Einheiten  
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JUNI  
  
Samstag,  05.06.2021,  15:00  bis  18:00  Uhr  
Thema:  Erlebnisnachmittag  für  die  ganze  Familie  am  Reiterhof  
Gipsys  wunderbare  Welt  ist  ein  Reiterhof,  auf  dem  erlebnispädagogisches  Reiten  und  Kutschenfahren  
angeboten  wird,  wo  Hühner  aus  der  Hand  fressen  und  Kaninchen  sich  auf  selbstgebasteltes  Spielzeug  freuen.  
Bei  Kuchen  und  Kaffee  ist  ein  Austausch  der  Pflegeeltern  möglich,  während  die  Kinder  den  Hof  entdecken!  
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?  
Was  steckt  hinter  dem  versprochenen  Nutzen  von  Chiasamen,  Acaibeeren,  Spirulinaalge  und  Co.?    
Tragen  diese,  meist  importierten  Lebensmittel,  wirklich  zu  Schönheit,  Wohlbefinden  und  Gesundheit  bei?  
Gibt  es  heimische  Alternativen,  die  in  Österreich  produziert  werden?  
Diese  und  viele  weiterer  Fragen  rund  ums  Thema  Superfood  sollen  in  diesem  Workshop  beantwortet  
werden.  
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  
„Manchmal  weiß  ich  nicht  mehr  weiter  und  dann  sage  ich  Sachen,  die  ich  selber  nicht  in  Ordnung  finde“  
Wer  kennt  das  nicht?  Den  Moment,  wo  man  entnervt  seine  eigenen  Werte  nicht  mehr  halten  kann  und  sich  
selbst  nicht  mehr  wiedererkennt?  Im  Seminar  werden  wir  uns  dem  Thema  Überforderung  zuwenden.  Und  
versuchen,  die  Brücke  zu  schlagen  von  der  Scham  zur  Verantwortung.  Als  Basis  werden  uns  
bindungstheoretische  Erkenntnisse,  Konzepte  der  Selbstwirksamkeit  und  der  Fehlerkultur  dienen.  Ziel  ist  in  
voller  Verantwortlichkeit  das  bestmögliche  Elternteil  zu  sein.  Nicht  weniger,  aber  auch  nicht  mehr.  
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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TAGESSEMINAR  
  
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    
Ein  Mangel  an  Bewegungserfahrung  in  der  frühen  Kindheit,  vernachlässigende,  wenig  anregende  
Umgebungsgestaltung  und  traumatische  Erfahrungen  führen  dazu,  dass  Kinder  im  allgemeinen  und  
Pflegekinder  im  Besonderen  sich  mit  manchen  Herausforderungen  im  alltäglichen  Leben  schwertun.    

Sei  es,  dass  ihre  Bewegungskompetenz  eingeschränkt  ist,  sie  sich  daher  beim  Klettern,  Schaukeln,  
Balancieren  etc.  schwertun  und  daher  diese  Situationen  vermeiden  oder  extrem  risikoreiches  Verhalten  an  
den  Tag  legen  und  sich  scheinbar  nicht  gut  spüren  oder  auf  Vieles  sehr  überempfindlich  reagieren.    

Die  Eigenwahrnehmung  (ich  spür  mich  gut!),  das  Gleichgewichtsempfinden  (ich  bin  in  meiner  Mitte!)  und  der  
Tastsinn  (ich  bin  gut  in  Kontakt!),  sind  wichtige  Voraussetzungen  für  das  Zurechtfinden  im  Alltag,  für  
Lernfähigkeit  und  Sozialverhalten.  Umso  mehr  in  Zeiten  des  „social  distancing“,  das  Berührungsdefizite  mit  
sich  bringt.  
  

Wenn  die  sogenannte  „sensorische  Integration“,  also  das  gute  Zusammenspiel  unserer  Sinne,  nicht  
ausreichend  gut  funktioniert,  kommt  es  zu  Wahrnehmungsdefiziten.  
Diese  können  sich  durch  mangelnde  Aufmerksamkeit  und  Konzentration,  durch  motorische  Unruhe  und  in  
unvermuteten  Wutausbrüchen  zeigen.  Große  Ungeschicklichkeit  und  Unsicherheit  wie  auch  Vermeidungs-‐  
und  Rückzugsverhalten  können  ebenfalls  auf  Probleme  mit  der  Wahrnehmungsverarbeitung  hinweisen.  
Durch  das  Erkennen  der  dahinter  liegenden  Bedürfnisse  und  das  Setzen  entsprechend  sinnvoller  Spür-‐  und  
Bewegungs-‐Angebote  wird  das  Miteinander  von  Kindern  und  ihren  Pflege-‐Eltern  und  auch  das  
Zusammenleben  im  Kindergarten  und  Schule  entspannter.  Das  Wissen  um  die  „Sensorische  Integration“  
führt  zum  Einsatz  sinn-‐voller  Angebote  für  die  Stärkung  der  kindlichen  Eigenwahrnehmung  und  erlaubt  dem  
Kind  konstruktive  Wege  im  Umgang  mit  seinen  Impulsen  zu  finden.  
Inhalte  des  Seminars:    
•    Grundlagenwissen  zur  Sensorischen  Integration  und  Wahrnehmungsverarbeitung    
•    Zusammenhang  zwischen  Wahrnehmung,  Bewegung,  Verhalten  und  Lernen    
•    Wahrnehmungsprobleme  erkennen  und  kindliche  Eigenarten  besser  verstehen    
•    Eigenerfahrung  mit  verschiedenen  Materialien    
•    Tipps  zum  Zusammenstellen  geeigneter  Spielmaterialien  für  zu  Hause  

Referentin:  Mag.  Claudia  C.  Lohinger,  Soziologin;  Sensorische  Integrations-‐Pädagogin    
Ort:  Seminar-‐  und  Beratungszentrum  Kornhäuslvilla,  Ottakringer  Straße  233,  1160  Wien    
Teilnehmer*innen:  15    
8  Einheiten  
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Mittwoch,  16.06.2021,  09:30  –  12:00  Uhr  
Thema:  Die  Kunst  der  effizienten  Fortbewegung…  
…  von  A  nach  B  unter  Einbeziehung  der  Hindernisse,  die  auf  dem  Weg  liegen.  Dabei  werden  mentale  und  
körperlichen  Grenzen  überwunden.  
Der  Workshop  bietet  den  optimalen  Einstieg  in  die  Welt  der  Bewegung.  Hier  wird  jedem  Parkour  
nähergebracht,  der  die  Motivation  dafür  mitbringt.  Mehr  als  Motivation  wird  nicht  benötigt,  um  den  Rest  
kümmern  sich  die  Trainer.  Mit  viel  Erfahrung  und  einem  Gespür  für  das  Lehren  von  Bewegung,  erwartet  Sie  
ein  unvergessliches  Erlebnis.  
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  
Die  Kontaktgruppe  für  Krisenpflegeeltern  soll  eine  Möglichkeit  für  Krisenpflegeeltern  sein,  mit  ihren  Kindern  
gemeinsam   in   Kontakt   und   Austausch   mit   anderen   Krisenpflegeeltern   und   deren   Kindern,   zu   treten.  
Das  Ziel  soll  ein  lockeres  ungezwungenes  Miteinander  für  Groß  und  Klein  sein.  
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  
Menschen  verschiedener  Altersgruppen  werden  mit  Hilfe  unterschiedlicher  Methoden  aus  dem  Bereich  
Tiergestützte  Pädagogik  bei  ihren  individuellen  Entwicklungsprozessen  und  bei  der  Erweiterung  ihrer  
sozialen  Kompetenzen  begleitet.  Die  Begegnung  und  Interaktion  mit  unterschiedlichen  Tierarten  aktiviert  
innere  Ressourcen,  trägt  zur  Erhöhung  von  Lebensqualität  und  Lebensfreude  bei  und  wirkt  präventiv  in  
Hinblick  auf  psychische  Gesundheit.  Erlebnispädagogische  Elemente  fördern  Gruppenfähigkeit  und  
kooperatives  Verhalten.  Bewegung  hat  neben  den  positiven  Wirkungen  auf  physischer  Ebene  eine  
psychohygienische  und  expressive  Funktion.  
Referentin:  Ina  Keckstein,  Voltigier-‐Therapeutin  und  Reitpädagogin,  Ausbildungsleitung  
Ort:  Schottenhof,  Amundsenstraße  5,  1140  Wien    
Teilnehmer*innen:  15    
6  Einheiten  
  


