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Einladung zum Frauenseminar 

Liebe Frauen im Kreuzbund, 

ich lade Euch herzlich ein am  20.10.- 22.10.2017  an unserem Frauenseminar im 

Bonifatiushaus in Bad Salzschlirf  teilzunehmen.  

Wir haben wieder Frau Andrea Pfeifer (ehemals Andrea Cedro Delgado) für die Moderation 

gewinnen können. Unser Thema wird lauten:  

 

„Geschwisterkonstellationen“ 

Wie die Geburtenfolge Einfluss auf unser alltägliches Leben nimmt 

 

 Näheres zum Inhalt des Seminares könnt Ihr dem Beiblatt entnehmen 

Wie immer beginnen wir am Freitag um 18.00 Uhr mit dem Abendessen. 

Am Samstagabend wollen wir wieder in der Therme schwimmen gehen. Wer gerne 

mitmöchte, Badesachen nicht vergessen. 

Bitte gibt mir rechtzeitig Bescheid, wenn Ihr teilnehmen wollt, ich habe erst mal 12 

Einzelzimmer reservieren lassen. Über zahlreiche Teilnehmerinnen, natürlich auch 

Nichtmitglieder, würde ich mich sehr freuen. Der Eigenanteil beträgt für Mitglieder 42 Euro, 

für Nichtmitglieder 63 Euro. 

 

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen  

Eure Anna Maria 

Frauenbeauftragte 

Datenschutz: Wir informieren Sie darüber, dass ihr Name in eine Liste aufgenommen wird und an das 

Tagungshaus im Rahmen der Veranstaltung weitergeleitet wird. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, 

benachrichtigen Sie uns bitte rechtzeitig vor der Veranstaltung. 

mailto:akrzon@web.de


Anlage: 
 
 

Geschwisterkonstellationen 

- Wie die Geburtenfolge Einfluss auf unser alltägliches 

Leben nimmt- 

 

 

Wir alle nehmen innerhalb der Familie, in die wir hineingeboren werden, einen besonderen 
 Platz ein, der unsere Erfahrungen im Umgang mit anderen prägen wird. 

   Ob wir nun als älteste, als jüngste oder als Einzelkinder zur Welt kommen - unser Verhalten 
 zielt zunächst darauf ab, Strategien zu entwickeln, die die Zuneigung der Eltern sichern sollen 
 (Prinzip der Nischenbildung). Gegenüber Geschwistern lernen wir uns zu behaupten, 

  zurückzustecken, zu teilen, zu trösten etc., kurz: Wir lernen soziales Miteinander –  
eine Möglichkeit, die Einzelkinder nur bedingt zur Verfügung steht. 

 

       

 

      Suchtbelastete Familien wiederum sind dadurch gekennzeichnet, dass  familiäre 
  Positionen z. B. durch Gewalt in der Familie verändert werden können. So kann es 
  möglicherweise zu einer Rollenumkehr kommen, in der Kinder versuchen ihre Eltern 
  zu schützen oder aber jüngste einen älteren Bruder oder eine ältere Schwester. 
   

 

      Prinzipiell ist die Beschäftigung mit der eigenen Position innerhalb der Familie von 
  großer Bedeutung, da diese einen erheblichen Einfluss auf die Persönlichkeitsent- 
  wicklung des Einzelnen hat, auf seine Partner- u. Berufswahl und die Erziehungsziele, die  
  später wiederum bei den eigenen Kindern verfolgt werden. 

     

 

      In diesem Seminar werden wir uns mit der eigenen Position innerhalb der Geburtenfolge  
  u. den Auswirkungen auf die weitere Entwicklung und aktuelles Erleben und Verhalten 
  auseinandersetzen - sei es in der Beziehung zu dem Partner, den Kindern oder auch  

zu den eigenen Eltern. 
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