1.

Das familylab-SL-Training war für ein Crashkurs in Selbstreflexion und intensives
Anschauen meiner eigenen Erziehung. Danach war ich erfüllt von einem Gefühl, dass es
doch möglich ist die Welt ein Stück besser zu machen und Kinder und Eltern liebevoll zu
begleiten.

2.

Inspiration pur – ihr habt mich sehr berührt.

3.

Eine der wichtigsten Lernschritte für mich war, noch einmal genau zu spüren wie
notwendig es ist, mich selbst so anzuerkennen, wie ich bin, ohne zu verurteilen, ohne zu
bewerten, und dass ich so sein darf und erst dann wird mir das bei einem Anderen
gelingen. Ich habe es gespürt und es war ein sehr befreiendes Gefühl.

4.

Die Wertschätzung, die ich in diesem Kurs erlebt habe, war so wohltuend für mich und
ist so wohltuend für unsere Gesellschaft. Alle waren extrem professionell.

5.

Das familylab-Seminar hat mich geistig sehr bereichert. Es sind unzählige persönliche
Themen angesprochen worden, die meine Persönlichkeit bereichern. Ich möchte das
Seminar allen empfehlen, die sich besser kennenlernen wollen und die Lust haben mit
anderen Menschen zu arbeiten.

6.

Die Gruppenarbeiten und Übungen haben mir sehr gutgetan. Ich bin sehr dankbar
darüber, dabei gewesen zu sein. Ich habe mich pudelwohl gefühlt. Jetzt freue ich mich,
endlich anzufangen.

7.

Das Training hat mich sehr inspiriert, mein persönliches Empfinden vom Umgang mit
Kindern nach Außen zu bringen. Ich kann jetzt anders auf Eltern und Kinder zugehen und
meine Überzeugungen vertreten, auch wenn andere Erwachsene anderer Meinung
sind.

8.

Das SL-Training schafft die Verknüpfungen, die sich alleine durch das Lesen der Literatur
nicht einstellen.

9.

Ich habe erwartet, etwas Wertvolles und Inspirierendes zu finden, und die Erwartung
wurde zu 100 % erfühlt. Ich beende diese Weiterbildung mit dem Ankommen bei mir,
im Hier und Jetzt, super fand ich die offene, vertrauliche Atmosphäre.

10. Ich konnte viele Inspirationen mitnehmen für meine eigene Beziehung und für meine
Arbeit. Ich hatte das Gefühl gesehen worden zu sein.
11. Die 8 Tage bei Euch haben mich total inspiriert und mir viele Ideen und Impulse
gegeben. Für vieles, was ich bislang auch schon so oder ähnlich spürte, habe ich Begriffe
und Zusammenhänge bekommen, so dass ich die Dinge nun auch besser denken und
äußern kann. Das empfinde ich als große Bereicherung. Vielen Dank Euch beiden dafür!
(Dipl. Psychologin, Seminarteilnehmerin)
12. Familienarbeit hatte für mich an einigen Stellen durch 15 Jahre Familienberatung etwas an
Reiz verloren. Obwohl meine ersten Erfahrungen mit den familylab Inhalten auch für
mich neue Erfahrungen bringen. Ich habe das Gefühl jetzt besser zum Kern von
Problemen durchzudringen und mit den Familien Ideen für tiefergreifende
Veränderungen zu entwickeln. Das Zusammenspiel mit Eltern und Jugendlichen
funktioniert jetzt noch besser. Das ist für mich ein echter Qualitätssprung. Ich möchte
euch auf diesem Wege noch einmal danken für euren Einsatz, eure Mühe und vor allem
für das "Persönliche". (Pädagogin, Seminarteilnehmerin)
13. Meine Weiterbildung zum familylab-Seminarleiter war anders als erwartet. Sie
unterschied sich sehr von dem, was ich bis dahin an Weiterbildungen durchlaufen hatte.
Als ich mich vor meiner Weiterbildung mit den Ideen und der Literatur von familylab
und Jesper Juul beschäftigte, dachte ich: "Hmmm, tolle Ideen und Ansätze." Aus meiner
Erfahrung als professioneller Berater hatte ich das Gefühl, dass diese "Methode" anders
als alle anderen Ansätze, die ich bis dahin kannte, funktioniert. Es folgten Videos,
Bücher, Internet.
14. Ich entschied mich für eine Weiterbildung zum familylab-Seminarleiter um diese
Methode, obwohl ich ich ja schon längst gehört hatte, dass es sich um keine Methode
handelt, zu lernen. Auch war ich mir zunächst sicher, dass Video- und Bücherstudium
ausreichen könnten. Am ersten Tag des Trainings saß ich mit angespitztem Bleistift und
Block gespannt im Plenum und wartete auf Erklärungen und Strukturen. Aber es kam
ganz anders. An einer Stelle im Curicullum fand sich der Begriff "Inspiration", und
skeptisch dachte ich: "Was da wohl auf mich zukommt?". Inzwischen weiß ich es und
inzwischen ist mir deutlich geworden, warum es sich bei familylab um keine Methode an
sich handelt. Durch die Anwesenheit von Mathias Voelchert und Jesper Juul, konnte ich
erleben wie sich die familylab-Grundwerte anfühlen und wie persönlich sie sind. Und
dadurch begann ich diese Werte in mir zu suchen und zu entdecken. Sie zu integrieren
und zu leben, hat mich, neben den vielen alltagstauglichen Beispielen für die Praxis, in
meiner Beraterpersönlichkeit vorangebracht. Dafür bin ich sehr dankbar. (Dipl.
Pädagoge, Seminarteilnehmer)

15.

Ich habe bei der Ausbildung zur Familienberaterin unfassbar viel für mich persönlich,
meine Familie und meine Arbeit als Lehrerin gelernt. Danke für das von dir die wissen,
die praktische Übung und die Begleitung durch ein aufregendes Jahr.

16. Wir leben in einer Zeit von funktionieren, live Long Loening und optimieren und der Blick
auf Familien doch diese Brille bedeutet Stress für Kinder und Eltern. Die family
Leppfamilienberatung schafft einen Raum in dem jeder o. k. ist und nicht falsch gemacht
wird. Der liebevolle Blick auf alle lässt gleich Würdigkeit erlebt Bar machen aus der
heraus die Stärkung passiert ich wurde gestärkt, Familien in ihrer Einzigartigkeit zu sehen
und zu begleiten und ich durfte meine eigene Einzigartigkeit, mein o. k. sein in der
Ausbildung spüren und erleben gestärkt und dankbar.

Trainings 2021
familylab-Training in BERLIN 2021 (26. familylab-Training)
Frühbucher bis 31.12.2020
Teil I : Do. 22.04. - So. 25.04.2021 Grundkurs
Teil II: Do. 17.06. - So. 20.06.2021 Inspiration und Begleitung
mehr im pdf

7. KURS FAMILIENBERATUNG 4x4, Beginn 04.03.2021
Frühbucher bis 31.12.2020
Seminar-Zeiten:
Modul 1 Do. 04.03.2021 – So. 07.03.2021
Modul 2 So. 06.06.2021 – Mi. 09.06.2021
Modul 3 So. 12.09.2021 – Mi. 15.09.2021
Modul 4 Do. 21.10.2021 – So. 24.10.2021
mehr im pdf

KONTAKT
Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne mit Mathias Voelchert, Leiter Und Gründer
familylab.de in Verbindung setzen
Tel 09962 20 35 110
mailto:info@familylab.de

