
                                                        

NAVISANA eG 
Vorstände: Klaus Otto und Dr. Sandra Wittke, Bevollmächtigte: Sabine Schönbrunn-Otto 

 Emil-Schreiterer-Platz 7, 50858 Köln 
www.navisana.de  0 22 34 – 60 18 02  info@navisana.de 

 
 
 

Elternschule 
Stärkung der Vater-/Mutterrolle in Achtsamkeit und Mitgefühl 

 
Was bringt Eltern aus dem Gleichgewicht? Zu viel (zum Teil widersprüchliche) 
Informationen zu den Themen Erziehung und Umgang mit unseren Kindern. Was 
wollen wir da auch schon von außen erfahren, wenn wir nicht in uns selbst ein Gefühl 
der Orientierung haben? Darum geht es in der Elternschule zentral, Stärkung des 
Vertrauens in das eigene Selbst. Um dabei aber nicht von (irgend-) einem Ideal 
auszugehen oder Modell sondern von uns selbst, wie wir nun einmal sind.  Wir 
können als Eltern auch nur das an unsere Kinder weitergeben, was wir selbst erlebt, 
gelernt, erfahren haben. In dieser (unvollständigen) Rolle sich selbst anzunehmen, 
fällt naturgemäß so einigen von uns schwer. Dabei geht es im Umgang mit unseren 
Kindern gar nicht darum, perfekt oder immer stark zu sein, unsere Kinder wollen uns, 
so wie wir nun mal sind.  
 
Achtsamkeit ist der Schlüssel für den Weg nach innen. Unter diesem Aspekt treffen 
wir uns in der Elternschule unter dem Leitmotto: Ihre Themen sind unsere Themen.  
Da Sie als Eltern immer gegenüber Ihren Kindern versuchen, das in Ihren Kräften 
stehende Beste zu tun, kommen Sie immer wieder auch an Ihre Grenzen des 
Möglichen. Sich bei der Bewältigung im Umgang mit den eigenen Kindern Hilfe zu 
holen, ist somit gleichzeitig ein Weg der Hilfe zur Selbsthilfe für das eigene Leben. 
 
In der NAVISANA Elternschule werden Sie als Eltern dort abgeholt, wo Sie sich 
befinden, ohne negative Bewertung elterlichen Handelns. Probleme mit Ihren 
Kindern oder Probleme der Kinder mit Ihnen werden lösungsorientiert bearbeitet. 
Annahme der Eltern – und  zwar immer – entspricht unserem Selbstverständnis als 
Familientherapeuten – ebenso die Annahme der Kinder mit ihren Problemen, die sie 
haben oder machen. 
 
Sie können sich für jeden Abend einzeln anmelden, es besteht keine Teilnahmever-
pflichtung.  

MIT: Sabine Schönbrunn-Otto und Klaus Otto 
WANN: Termine siehe Webseite 
WO: NAVISANA – Eltern und Kinder (Köln-Weiden) 
PREIS: 15 € / Abend 
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