
Resilienz – Innere Stärke oder 
das Immunsystem der Seele 

In der Psychologie bezeichnet Resilienz die psychische 
Widerstandskraft und beschreibt die Fähigkeit, erfolg-
reich mit kritischen Lebensereignissen umzugehen. 
Resilienz kann gezielt gefördert und trainiert werden.

Jedem begegnen Herausforderungen -
Jeder braucht Resilienz

Der Workshop zeigt Ihnen hilfreiche Methoden und 
Übungen, die Ihnen und Ihren Kindern helfen, gemein-
sam den Alltag zu bewältigen.  

Entwickeln Sie Ihre innere Kraft und wachsen Sie über 
sich selbst hinaus!  

Thematische Schwerpunkte 

› Grundlagenwissen Resilienz 
› Anwendermodelle 
› Die Ressourcen der individuellen Resilienz 
› Konzepte und Übungen zur 

 Resilienzstärkung 

Sie suchen Unterstützung, um schwierige 
Situationen zu überwinden?

Der 4-tägige Kurs findet in Gruppen bis 
max. 10 Teilnehmern und 2 Trainern statt. 

› 20 Jahre Erfahrung im Bereich der sozialen 
 Unterstützung von belasteten Familien
 systemen
› Zusammenarbeit mit dem „Institut für 
 angewandte Pädagogik“ (I.F.A.P)
› Qualifizierte Resilienzbegleiter
› Mehrfach ausgezeichnetes 
 Familienunterstützungsnetzwerk

Weitere Informationen & Wissenswertes

Die Kursteilnahme  wird durch die BNP Paribas Stif-
tung finanziell gefördert. Somit kann der Eigenbeitrag 
für betroffene Familien reduziert werden. 

Der Resilienz Practitioner Kurs wird in Rheinland-Pfalz, 
Hessen und im Saarland  als Bildungsurlaub aner-
kannt.

Sprechen Sie uns an, 
oder besuchen Sie unsere Website!

Themen & Inhalte Der Kurs Warum Bei Nestwärme?

86%
gaben an, dass sie Probleme 
nach der Ausbildung besser 

aus verschiedenen 
Blickwinkeln 

betrachten 
können 

80%
gaben an, dass sie durch 

die Ausbildung ihre Gefühle 
besser verstehen und akzeptieren* 

nestwärme e. V. Deutschland
Christophstraße 1 | 54290 Trier
Tel.: 0651 – 99201-220
Fax: 0651 – 99201-249

 resilienz@nestwaerme.de
 www.nestwaerme.de/resilienz

Oder kontaktieren Sie uns:

 „Ich habe gelernt mehr auf mich und meine 
Bedürfnisse zu achten und in Stresssituationen 
mehr auf meinen Körper und meine Gedanken 

zu achten.“ *
 

„Ich bin achtsamer, durch die Meditations-
übungen komme ich schneller zur Ruhe! Ich bin 

nicht mehr so angespannt!“*  
 

„Ich bleibe mir selbst treu. Lasse mich nicht 
mehr so unterdrücken, 

stehe mehr für mich selbst ein.“ *
 

„Ich betrachte Dinge öfter aus einer anderen 
Perspektive und fühle mich stärker in Bezug auf 

schwierige Lebenssituationen“ * 



Das sagen unsere Teilnehmer*

Stärken Sie Ihr seelisches Immunsystem mit der 
theoretisch fundierten und praktisch anwend-

baren Resilienz-Practitioner-Ausbildung 
von nestwärme

Kurz & Knapp

Resilienz-
Practitioner-Kurs

 Nachhaltigkeit
Sie haben nach dem Practi-
tioner-Kurs die Möglichkeit 
mit den Kursteilnehmern im 
Austausch und in Übung zu 
bleiben

 Familie
Der Resilienz-Practitioner-Kurs 
wurde für Familien mit beein-
trächtigten Kindern konzep-
tioniert und für nestwärme 
ZeitSchenker, die sich mit-
telbar oder unmittelbar für 
Familien engagieren

 Trainer
Unser Programm wurde in 
Zusammenarbeit mit dem 
I.F.A.P. -Institut erstellt. Alle 
Trainer sind qualifizierte 
Resilienzbegleiter

93%
gaben an, dass sie durch die 

Übungen gelernt haben, 
besser mit einer 

schwierigen 
Situation um-

zugehen

80%
gaben an, dass sie durch 

die Ausbildung ihre Gefühle 
besser verstehen und akzeptieren 

71%
der Teilnehmer 
gaben an, dass sich 
durch die Ausbildung eine 
positive Veränderung eingestellt hat 

89%
gaben an, dass sie durch die 
Ausbildung besser 
mit kritischen 
Situationen 
umgehen 
können

* Wirkungsstudie netwärme 2016/2017

www.nestwaerme.de


