Kinder sind schon seit jeher
meine Passion.
Als Mu4er eines Sohnes
begab ich mich dann auf die
abenteuerliche Reise seiner
Begleitung ins Leben. Auf
diesem Weg, der o" genug
durch das dichte Gestrüpp
der Gefühle führte, erwies sich als sicherste
„Markierung“, die o" zu unpassendsten Zeiten
sta5indende Auseinandersetzung auf der
Beziehungsebene mit meinem Kind. Über allen
persönlichen Vorstellungen stand und steht die Qualität
unserer Beziehung von Augenblick zu Augenblick.
So wurde mein Sohn indirekt zu meinem Lehrer, „für
ihn“ wurde ich Montessoripädagogin, setzte mich mit
vielen Themenbereichen einer reformpädagogischen
Schule auseinander, absolvierte eine 4-jährige
Gestaltpädagogikausbildung, erwarb mir inzwischen eine
mehr als 10-jährige Praxis in Waldpädagogik.
Intensive Auseinandersetzung mit der eigenen
Persönlichkeit halfen mir viele Herausforderungen im
Laufe der Zeit zu meistern.
So entstanden mit der Zeit reichhal3ge Erfahrungen.
Aus diesem Schatz zu schöpfen macht mir viel Freude!
Als Kindergärtnerin und Elternberaterin kenne ich viele
„Hürden“ des familiären Alltags und wende mich nun
verstärkt der Unterstützung von Familien zu.

Kontakt
Hanne-Helene Scharnagl
Kindergarten- u. Montessoripädagogin,
4-jähr. Gestaltpädagogikausbildung,
Elternberaterin, Family-Support-Trainerin,
Lebens- u. Sozialberaterin i. A.
Schillerstraße 8
8010 Graz
Tel: 0664/ 14 41 750
Email: scharnagl.hanne-helene@utanet.at

E l t e r n-K o m p e t e n zZ en tr um

Ein Ort für Eltern

zur Unterstützung, Hilfe, Stärkung

in persönlichen Fragen und Situationen
des Familienlebens.

Was ist Elternkompetenz?
In der Erziehung geht es meiner Meinung nach nicht
darum, Kinder zu formen und gesellscha"sfähig zu
machen, sondern ihnen zu erlauben, sich zu oﬀenbaren –
ihr Wesen zu erkennen, ihre Bedürfnisse zu fühlen,
ihre Stärken zu stärken, damit Kinder auch ihre eigene
Kompetenz erfahren dürfen.
Klare, gleichbleibende Regeln und Rituale geben
Sicherheit und Halt.
Gewal2reie Kommunika3on ist die Basis der
Verständigung und gibt dem Kind die Sicherheit, in
seinem Wesen geachtet und wahrgenommen zu werden,
auch wenn nicht immer Wünsche (sofort) erfüllbar sind.
Wirkliche Kompetenz setzt Vertrauen in sich selbst,
Erfahrung und eigenständiges Handeln voraus – muss
also täglich geschult werden – und kennt keine
Patentrezepte.
Jedes Kind, jeder Mensch, und jede Situa3on ist anders
und braucht individuelle Antworten.
Mit diesem Anspruch wurde das ElternkompetenzZentrum geschaﬀen, Sie auf Ihrem persönlichen Weg zu
stärken.
Es soll einen Raum schaﬀen, der Sie dabei unterstützt,
persönliche Antworten auf fragwürdige Situa3onen des
familiären Alltags zu ﬁnden, die sich an der S3mme des
Herzens orien3eren und mit Humor und Verstand
gepaart sind.

Mü&er-/ Väter- Frühstück
1. bzw. 3. Samstag im Monat

Zeit, um sich in gemütlicher Atmosphäre dem
Gedankenaustausch zu Fragen des Familienlebens / der Kindererziehung zu widmen.
Kennenlernen – Anregungen mitnehmen – Kontakte
knüpfen – getragen sein im Kreise Gleichgesinnter
Ich freue mich, wenn Sie Ihr/e Kind/er mitbringen und
mit ihnen diese Zeit genießen.

Ideen/Unterstützungsbörse:
Ich kann/biete an
ich brauche
Auf vielen Ebenen gestärkt ins Wochenende gehen.

Keine Anmeldung! – einfach herkommen + ausprobieren
Mü4er/ Väterfrühstück: Erw. € 5.- Ki. ab 3J. € 2,50.-

Eltern-Kompetenz-Abende
Eltern-Kompetenz-Abende bieten Ihnen die Möglichkeit,
sich mit unterschiedlichen Themen des Familienlebens
auseinanderzusetzen.
Der Abend beginnt mit einem Impulsreferat, danach gibt es
Zeit für Fragen und persönliche Auseinandersetzung.

Anmeldung unter: 0664/ 14 41 750

oder per Email: scharnagl.hanne-helene@utanet.at
Eltern-Kompetenz-Abend: € 10.- p.P.

Samstag-Tagesseminare
Einen Tag lang sich in ein Thema ver3efen,
es von unterschiedlichen Seiten her betrachten,
Zeit um Neues auszuprobieren, zu üben,
Erfahrungen zu sammeln und
die eigenen Ressourcen zu erweitern.

Anmeldung unter: 0664/ 14 41 750
oder per Email: scharnagl.hanne-helene@utanet.at
Samstag-Tagesseminar: € 45.- p.P.
Family-Support-Training
Ein sehr durchdachtes, aber einfaches
Trainingsprogramm für Eltern.
Ziel ist es, dass Sie Ihr Kind besser verstehen lernen,
entstandene Schwierigkeiten durch leicht umsetzbare
und konkrete Strategien den eigenen Werten und
Vorstellungen entsprechend selbst in den Griﬀ
bekommen und damit das Zusammenleben zu erleichtern.

Anmeldung unter: 0664/ 14 41 750
oder per Email: scharnagl.hanne-helene@utanet.at
7 Abende á 2,5 Std. € 52,50.- p.P. / € 95.- für Paare
Eltern-Beratung
Sich Zeit und Raum nehmen für persönliche Themen und in einem 4 oder 6 Augengespräch mit
Herz + Humor + Weitblick individuelle Lösungen ﬁnden.
Ihren persönlichen Termin können Sie unter
0664/14 41 750 vereinbaren.
Elternberatung: € 30.- pro Einheit

