
Mit viel Humor 
und Leichtigkeit!

KINDER STÄRKEN
 

09. Oktober 2021
Einlass 09:00 Uhr | Beginn: 10:00 Uhr

Tickets und alle Infos:

Ticketpreis: 49,00 € 
inkl. aller Gebühren

Mit mehr Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit durch das Leben.
Ohne Mobbing und üblen Stress!

Für Kids von 6 bis 13 Jahren

CHRISTINA RATHGEBER - offizielle Partnerin von

Gründer von "Stark auch ohne Muckis"
ehem. Rennfahrer und Influencer

Special Guests:

Daniel Duddek:
Daniel Abt:

Klicke auf den QR-Code oder unter
www.rathgeber.starkauchohnemuckis.de/
elternkindevent

Souveräner in  Konflikt-, Gewalt-, und 
Mobbingsituationen

www.rathgeber.starkauchohnemuckis.de/elternkindeventrathgeber@stark-auch-ohne-muckis.deCHRISTINA RATHGEBER

 

CHRISTINA RATHGEBER
 

PARTNERIN VON STARK AUCH OHNE MUCKIS
 

Selbstbehauptungstrainerin
Kinder- und Jugendcoach

rathgeber@stark-auch-ohne-muckis.de

www.rathgeber.starkauchohnemuckis.de

0172 9252498

www.facebook.com/christina.rathgeber.starkauchohnemuckis

www.instagram.com/christinarathgeber

"MOBBING - TELL ME YOUR STORY"

Jedes 3. Kind wird in den ersten 4 Schuljahren Opfer
von Gewalt, Mobbing oder überfordernden
Konfliktsituationen. Lassen Sie uns für mehr Sicherheit
sorgen. Für eine gesunde Zukunft unserer Kinder.

MEHR SICHERHEIT FÜR KINDER!

TESTIMONIAL

Wir als „Stark auch ohne Muckis“ haben in den letzten Jahren
mehrere Eltern-Kind Events veranstaltet.
Wir wissen was für eine geniale Wirkung das auf die Familien
hat. Wie schön der Tag vor Ort ist. Wie genial die Dinge
hinterher umgesetzt werden und wie toll man gemeinsam
lernen kann, besser mit Konflikten, besser mit Mobbing
umzugehen, so dass Kinder eine glückliche Kindheit haben,
eben ohne ständigen Stress und Streitereien.

 
Daniel Duddek, Gründer von "Stark auch ohne Muckis"

                                    Ende: ca. 16:30 Uhr



Das hast Du und Dein Kind von 
diesem Seminar!

CHRISTINA RATHGEBER www.rathgeber.starkauchohnemuckis.de/elternkindeventrathgeber@stark-auch-ohne-muckis.de

 

Inhalte des Seminars

#1 Kein Opfer mehr
sein/werden 

 
Dein Kind lernt nicht in die
Opferrolle zu fallen und zu

erkennen, was Täter
wirklich wollen. Denn nur
wer den Täter versteht,

kann wirklich etwas
ändern.

 

#2 Tätern den Wind
aus den Segeln

nehmen 
 

Ärgernde Kinder wollen
Aufmerksamkeit. Dein

Kind lernt so zu reagieren,
dass den ärgernden

Kindern sprichwörtlich
der Spaß vergeht.

 
 

#3 Mobbing und
Schikane beenden 

 
Du und dein Kind lernt, wie

ihr Mobbern so
gegenübertretet, dass sie

schlicht und ergreifend gar
nicht mobben können.

Hier werden du und dein
Kind sehr viele “Ah ha”

Momente haben.
 

#4 Kommunikation
meistern

 
Ihr lernt die von Daniel

Duddek entwickelte
Diamanttechnik anzuwenden.
Diese kann dein Kind perfekt

benutzen, wenn ihm
beispielsweise etwas

weggenommen wird, es
geschubst oder angefasst wird.

 

#6 Die perfekte Reaktion
auf Gewalt abrufen 

 
Dein Kind lernt die 4 Stufen
eines drastischen Konfliktes
kennen und in jeder Phase
perfekt zu reagieren, um

maximal vor Gewalt
geschützt zu sein.

 

#5 Schutz vor schädlichen
Dingen 

 
Du und dein Kind lernt, eure

Gefühle auf eine neue Art
wahrzunehmen und diese zu

nutzen, um Schutz vor
schädlichen Dingen zu

bekommen.
 
 

Mehr Souveränität in Konflikt-, Gewalt- und
Mobbingsituationen. 

 
Dein Kind wird durch das Training selbstsicherer in seiner

Kommunikation und seinem Auftreten, sodass es auch mit
schwierigen Situationen gut umgehen kann. Das wird sich

positiv auf den Alltag, aber vor allem auch auf den weiteren
Lebensweg Deines Kindes auswirken.

 
 

Langfristige Zufriedenheit und eine glückliche
Kindheit. 

 
Das Event ist nicht nur für Kinder gedacht, die bereits

negative Erfahrungen gemacht haben. Es ist vielmehr eine
Bereicherung für jedes Kind, da Problemen frühzeitig

vorgebeugt wird. Ins Fitnessstudio geht man im besten Fall
ja auch nicht erst dann, wenn es bereits zu spät ist. Genauso

ist es mit Stark auch ohne Muckis. Problemen vorbeugen,
bevor sie da sind.

 
 

Mehr Klarheit, für eine gesunde Zukunft.
 

Dein Kind wird seine eigenen Grenzen klarer wahrnehmen
lernen und somit selber erkennen können, was gut und

gesund für ihn ist, um selbstbewusst Abstand von
schädlichen Dingen zu nehmen. Du wirst lernen, wie du dein
Kind darin stärkst, Grenzen an den Stellen zu setzen, wo es

wichtig ist.

 m i t  S y b i l l e


