Seminarangebote für Familien mit einem
schädelhirnverletzten Kind
Zeit für mich – Kraft tanken für den Alltag
für Eltern eines schädelhirnverletzten Kindes

Hat Ihr Kind eine Schädelhirnverletzung erlitten, stehen Sie vor großen Herausforderungen.
Neben der Sorge um das verletzte Kind, dem bürokratischen Antragsdschungel und der
Organisation von Betreuung und Pflege brauchen auch die Geschwisterkinder und andere
Familienmitglieder Ihre Aufmerksamkeit.
Im alltäglichen Spagat zwischen Beruf, Familie und finanziellen Sorgen stellen Sie sich mit
Ihren Bedürfnissen oft hinten an. Dabei sind regelmäßige Auszeiten und die Möglichkeiten,
neue Kraft zu tanken, so wichtig. Denn nur wenn Sie auf sich selbst achten, können Sie auch
für andere da sein und Ihr Familienleben positiv gestalten. Mit diesem Seminar ermöglichen
wir Ihnen, etwas Abstand zum Alltag zu gewinnen. Wir schenken Ihnen Zeit für
Verwöhn- und Entspannungsangebote
Gespräche mit anderen Eltern
neue Impulse.
Tanken Sie Energie und sammeln Sie neue Kraft für den Alltag.
Termin: 07.05.-09.05.2021
Ort:
Bad Bevensen

Erlebnistage für Familien

mit einem schädelhirnverletzten Kind
Mit diesem Seminar wenden wir uns an die Eltern, das schädelhirnverletzte Kind und dessen
Geschwisterkinder. Wenn Ihr Kind eine Schädelhirnverletzung erlitten hat, stellen Sie fest,
dass dies Auswirkungen auf die gesamte Familie hat. Wünsche und Pläne aller
Familienmitglieder rücken in den Hintergrund und Sie als Eltern-(teil) müssen sich immer
wieder neuen Herausforderungen stellen. In Vorträgen und Workshops klären wir Fragen wie:
Wie bekommen wir im Alltag alles unter einen Hut?
Wo können wir Hilfe bekommen?
Gibt es Dinge, an die wir noch nicht gedacht haben?
Auf die Geschwisterkinder wartet ein Angebot, in dem sie ganz bewusst im Mittelpunkt
stehen. Für alle Kinder und Jugendlichen – egal, ob mit oder ohne Beeinträchtigung - bieten
wir ein buntes Rahmenprogramm an. Hier steht das gemeinsame Erleben, der Spaß und die
Gemeinschaft im Vordergrund. Der Austausch mit anderen Familien zeichnet die Erlebnistage
besonders aus.

Termin: 16.10.-19.10.2021
Ort:
Vogelsbergdorf

Anmeldung
info@zns-akademie.de
per Mail an:
weitere Infos: www.zns-akademie.de

