
Was ist Ihr persönlicher Gewinn nach der Teilnahme an der 
Bildungswerkstatt? 

„Objektivitätheit, Praxistipps, Relativiertheit,“Ich bin nicht alleine““ 

 „hat mir bei der Verarbeitung geholfen. Neue Freundschaften. Neue 
Perspektiven.“ 

„viel mehr Selbstsicherheit, Stärke, Vertrauen, Zuversicht“ 

„andere Sichtweisen, Erfahrungen anderer“ 

„viele neue Kontakte, Zeit mit einem Thema auseinandersetzen“ 

„der Austausch war eine wesentliche Bereicherung. Bewusstsein, dass man nicht 
allein in dieser Situation ist, manchmal auch dass es noch schlimmer sein 
könnte, alles sich relativiert. Stärkung des Selbstbewusstseins, …“ 

 

Wie haben Sie Ihr(e) Kind(er) nach der Kindertherapiegruppe erlebt? 

„fröhlich, positiv, ausgeglichen – DANKE!“ 

„sehr zufrieden, begeistert“ 

„müde, aber gut gelaunt. Sind immer gern zur Gruppe gekommen.“ 

 

Möchten/Können Sie uns aus den Erzählungen Ihres/Ihrer 
Kindes/Kinder etwas zur Gruppenleitung sagen? 

„ich habe bewusst nicht so viel nachgefragt, aber die Stimmung war jedes Mal 
wirklich gut“ 

„Kinder sind begeistert“ 

„Kinder haben ab und zu von der Gruppe erzählt, von den anderen Kindern, vom 
Spielen. In Summe gab es aber keine besonderen Erzählungen. Ich glaube sie 
haben die Zeit in der Gruppe positiv erlebt.“ 

 

Was haben Sie als besonders an dieser Bildungswerkstatt erlebt? 

„Professionalität, geschützter Gruppenrahmen, viel Erfahrung mit dieser 
Lebenssituation, längere Zeit mit der gleichen Gruppe“ 

„der Austausch, die Erfahrungen und das Wissen der ersten Gruppenleiterin“ 

„besonderes Angebot, auch freie Themenwahl, Kinderbetreuung vorhanden, 
Themen die fast alle Alleinerziehende betreffen, Treffen von Gleichgesinnten“ 

„Begleitung der alleinerziehenden Frauen von Beginn (von der Trennung) bis zum 
„Ende“ (nach der Trennung)“ 

 

 



Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?  

„Danke. Ich habe dieses Angebot wirklich sehr wertvoll und bereichernd erlebt. 
Es hat mir persönlich sehr gut getan. Danke an das gesamte Beratungsteam.“ 

„Am nettesten fand ich die Pausen, also das einander kennenlernen, miteinander 
plaudern und austauschen. Die Stimmung war fröhlicher und entspannter.“ 

„gut gemacht. Danke.“ 

„Vielen Dank für diese tolle Gruppenerfahrung. Der Austausch war für mich sehr 
wertvoll, dadurch konnte ich meine Sichtweisen verändern … und mit vielen 
Dingen besser, gelassener umgehen“ 

„Danke“ 

„Danke für dieses Seminar, die Organisation, das Ermöglichen einer kostenlosen 
Teilnahme, das „Rundherum“ (Getränke, Obst, Kindertelefon, …)“ 

 

 


