
Ihr Lieben,

zum Ende dieses Jahres melde ich mich
mit einem Newsletter bei Euch, in dem 
ich zurückblicken und einen Ausblick ins
Neue Jahr wagen möchte.

Das erwartet Euch in diesem Newsletter:

• Rückblick 2022 & Dankbarkeit
• Ausblick auf 2023
• Neu: bedürfnis- und

ressourcenorientiertes Coaching
• Impuls zum Sofort-Üben
• Termine Wochenendseminare, regelmäßige Kurse und GFK-Übungsgruppe

Dieses Jahr war intensiv und erfüllend zugleich. Es hat 8 weitere Mami-Zeit-Kurse gegeben, 
drei davon der neu entstandene Fortsetzungskurs Mami-Zeit INTENSIV. In Altenburg gab es 
den Kurs in Form eines Elternkurses und derzeit läuft die Mami-Zeit erstmalig auch im 
Familienzentrum Markkleeberg. Auch eine Mami-Zeit-Signalgruppe und ein regelmäßiges 
Come-Together sind mittlerweile entstanden, in denen sich die Frauen gegenseitig unterstützen 
und ihre Bedürfnis-Tanks auftanken. Und so wächst die Gemeinschaft von Frauen, Mamas, 
Partnerinnen, Omas ..., die sich gegenseitig Empathie, Kraft, Energie und liebevolle 
Unterstützung schenken weiter. All das erfüllt mich mit großer Freude, Inspiration und 
Dankbarkeit. 

Danke an alle, die dazu beigetragen haben, dies zu ermöglichen: 
• die wundervollen Mitarbeiter:innen im Familienzentrum in Plagwitz, ganz besonders Diana :-), 

• Steffi und das Familienzentrum in Altenburg, 
• Christine und das Familienzentrum in Markkleeberg, 

• alle Frauen, die mit ihrer Bereitschaft, Offenheit und Liebe zum Gelingen der Kurse beitragen, 
• allen Kindern, die die Mami-Zeit bereichern – Ihr seid wunderbar so wie Ihr seid - 

• Chris, der immer wieder einspringt, um unsere Kinder in Krankheitszeiten zu betreuen, damit ich zu
meinen Kursen kann, 

• Karin, Barbara, Carolin und Ruth für Eure immer währende liebevolle Unterstützung und Euer
DaSein von Herzen:-) 

• Und danke an alle, die mich und meine Arbeit weiterempfehlen, so dass ich in diesem Jahr weiter
wachsen und wirksam sein durfte. 

 

Im nächsten Jahr darf es genau so weitergehen. Es wird auch wieder Wochenendseminare zum 
intensiven Kennenlernen und Üben der Gewaltfreien Kommunikation sowie speziell zur GFK im 
Umgang mit Kindern geben - für Eltern, Pädagog:innen und alle Menschen, die mit Kindern 
leben und/ oder arbeiten.

Neu ab Januar 2023 sind meine Einzelcoaching-Angebote, die ich im wunderschönen 
Coaching- und Beratunsraum im Familienzentrum in Plagwitz anbieten werden. Wer also gerne
eine Einzelcoaching mit mir buchen möchte, melde sich gerne. Meine Coachings sind bedürfnis-
und ressourcenorientiert. In diese Art der Begleitung fließen meine Kenntnisse und Erfahrungen



in der Gewaltfreien Kommunikation sowie das Zürcher Ressourcen Modell und das 
Perlentauchen ein. Mehr dazu werde ich im Laufe des Jahres schreiben – einige von Euch 
haben dies bei mir schon kennengelernt.

Gerne komme ich auch weiterhin für Inhouse-Angebote in Eure Einrichtung, Firma, 
Arbeitsstelle. Mehr Infos zu meinen Inhouse-Angeboten findet Ihr auf meiner Webseite.

Ich bin voller Vorfreude und blicke mit Zuversicht, Neugier und Inspiration auf das kommende 
Jahr und freue mich auf viele unterschiedliche Herzenbegegnungen mit Euch:-)

Termine 2023:

• Wochenendseminare: 
• Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation 17.3. bis 19.3.2023
• Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation mit Kindern 27.5. bis 29.5.2023
• weiteres Wochenendseminar im November 2023

• nächste Mami-Zeit – Einführung – startet am 8.2.2023 von 9:00 bis 10:30
• nächste Mami-Zeit INTENSIV – Fortsetzungskurs – startet am 8.2.2023 von 11:15 bis 

12:45
• nächstes Mami-Zeit Come Together am 2.2.2023 von 9:30 bis 11:30
• offene GFK-Übungsgruppe jeden ersten Donnerstagabend im Monat von 19:00 bis 

21:00 (nur mit Anmeldung)

Und nun ein Impuls zum Sofort-Üben:

Impuls zum Sofort-Üben:

In der Mami-Zeit lade ich die Frauen gerne dazu ein, sich in bestimmten Zeiten ihres Lebens
einmal zu überlegen, was ihre Bedürfnisse sind, die in dieser Zeit oder diesem Lebensabschnitt
gerade besonders wichtig sind – ihre BIG 5 der Bedürfnisse. In der Weihnachtszeit, in der es für

die eine oder den anderen manchmal etwas turbulenter zugeht, finde ich dies auch sehr
hilfreich:

1. Überlege Dir für die Weihnachtsage einmal: Was sind Deine 2 bis 3 Bedürfnisse, die Dir in
diesen Tagen besonders wichtig sind – Deine BIG 2 der Bedürfnisse. Worauf möchtest Du

Deine Aufmerksamkeit und Dein Bewusstsein in diesen Tagen immer wieder lenken. Schreibe
Dir jedes Bedürfnis einzeln auf ein Blatt Papier.

2. Und in einem zweiten Schritt überlegst Du einmal, was Du tun kannst, um Dir dieses
Bedürfnis jetzt in der Weihnachtszeit zu erfüllen. Schreibe um jedes Bedürfnis herum wenigsten
2,3 Strategien/ Wege, die Du ganz konkret tun kannst, um Dir diese Bedürfnis zu erfüllen. Sei

kreativ, vielleicht malst Du einen Weihnachtsstern oder eine Sonne …. was Dir gefällt,
Hauptsache in der Mitte steht das Bedürfnis und drum herum ergänzt Du mindestens 2,3

Wege, Strategien, wie Du Dir dieses Bedürfnis erfüllen kannst.

Ich bin eine Freundin der „kleinen Schritte“ - gerade in der Weihnachtszeit und mit kleinen
Kindern oder viel Besuch ist es nicht immer möglich, dass wir uns unsere Bedürfnisse so erfüllen

können, wie wir das vielleicht sonst tun – also wenn ein Tag in der Sauna zum Entspannen
gerade nicht geht, dann ist es hilfreich, wenn ich kleine andere Wege finde, mir ein wenig

Entspannung in mein Leben zu holen, z.B. mit einer leckeren Tasse Kakao 15 Minuten allein an
meinem Lieblingsplatz in der Wohnung (bei geschlossener Tür) trinken.



 

Ich wünsche Euch und Euren Familien ganz wundervolle, verbundene und herzerfüllte Weihnachtstage
und einen grandiosen Start ins Neue Jahr. 

Mögest Du erfüllt und glücklich sein und viele Momente der Verbundenheit und Freude erleben:-)

Love,
Kate


