
Ein Online-Kurs in Achtsamkeit und Selbstfürsorge für Eltern
„Nichts offenbart die Seele einer Gesellschaft deutlicher, als die Art und Weise, wie sie Ihre Kinder 

behandelt.“ Nelson Mandela

Mindful Parenting (Achtsamkeit und Selbstfür-
sorge für Eltern) wurde von den Psychologin-
nen Prof. Susan Bögels & Dr. Kathleen Restifo 
an der Universität Amsterdam entwickelt und 
basiert auf MBSR (Mindfulness-Based Stress 
Reduction) sowie auf MBCT (Mindfulness-Ba-
sed Cognitive Therapy).

Die Grundlage des Kurses bildet die Schulung 
der eigenen Achtsamkeit und Selbstfürsorge. 
Durch Mindful Parenting werden Eltern:
• weniger reaktiv mit Erziehungsstress um-

gehen
• Besser für sich selbst sorgen
• Mehr Mitgefühl mit sich selbst und für ihr 

Kind entwickeln 
• Stress, schwierige Gefühle und Gedanken 

respektieren und bewusster damit umge-
hen können.

• Muster aus der Kindheit erkennen, wenn sie 
im Umgang mit den Kindern auftauchen.

Mindful Parenting ist kein Elternratgeber. Hier 
werden ihnen keine neuen Erziehungsme-
thoden oder Tipps gegeben. Vielmehr geht es 
darum, durch speziell für Eltern entwickelte 
Achtsamkeits- und Selbstfürsorgeübungen, 
die eigene Selbstwahrnehmung zu schulen, 
eigene automatische Reaktionsmuster sowie 
die eigenen Stressreaktionen besser zu ver-
stehen und einen flexibleren und heilvolleren 
Umgang damit zu finden. Die daraus entste-
hende Selbstkompetenz und Selbstfürsorge 
führt zu mehr Handlungsspielraum, Freund-
lichkeit und Gelassenheit im Elternalltag. Sie 
lernen, Ihre eigenen Grenzen besser wahrzu-
nehmen und für sich selbst besser zu sorgen.

Der Austausch mit anderen Eltern ist sehr 
unterstützend und bereichernd. Wir erleben, 
dass es anderen oft auch so geht, wie uns 
selbst und fühlen uns nicht mehr so alleine.

Achtsamkeit und 
Selbstfürsorge 

für Eltern

Ihre Kursleiterin: Nicole Daenzer Kurszeiten:
• jeweils dienstags vom 11.1 bis 15.2, 8. und 

15.32022 von 19.30 bis 21.00 Uhr.
• Ein persönliches Vor- und Nachgespräch, 

sowie ausführliche Kursunterlagen sind 
fester Bestandteil des Kurses.

Kosten: 
• SFr 400,- 
• SFr 200,- für Eltern der Momo Kita 

Anmeldung per Email oder Telefon:
• Email:  nicole.daenzer@gmx.ch
• Mobile:  +41 (0)79 671 10 41

Zertifizierte MBSR- u, Mindful-Parenting-Trai-
nerin
Trainerin für Mindfulness in Organisationen 
Familienberaterin nach Jesper Juul
Familylab-Seminar & -Elterngruppenleiterin
Geschäftsleiterin der MomoKitas (momokita.ch)


