
Samstag, 11. Mai 2019 von 10-17 Uhr
Ev. Gemeinde Silberburg, Reutlingen
für Mütter und Töchter ab 12 Jahren
… und alle anderen tollen Frauen!

Sicher &  selbstbewusst 
    im Alltag!

Anmeldung bis spätestens 30. April 2019 an:

Ev. Gemeinde Silberburg
Panoramastr. 53
72766 Reutlingen
Tel: 07121/550943
E-Mail: gabriele.hohloch@web.de

Anfahrt

Die Apis.
Ev. Gemeinde Silberburg
Panoramastr. 53
72766 Reutlingen
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Seminartag für Mütter und Töchter ab 12 Jahren
... und auch alle anderen tollen Frauen.
(… du kannst natürlich auch ohne Mutter oder Tochter dabei sein 
und kommst alleine oder mit einer Freundin!)

Es ist spät und man sitzt alleine an der Bushaltestelle. Oder man 
muss vor der Klasse ein Referat halten. Der Kollege übergeht ei-
nen schon wieder. Viele von uns kennen Situationen, in denen sie 
gerne selbstbewusster wären, in denen ihnen die Sicherheit fehlt.
Kann man da was machen? Ja! Als Frau im Männerberuf, mit 

langer Taekwondo-Erfahrung und einer Aus-
bildung zur Selbstverteidigungstrainerin habe 
ich gelernt, dass wir Frauen viel lernen können, 
wenn es ums Grenzen setzen, Standpunkt finden 
und selbstbewusstes Auftreten geht.
Um mich zu behaupten (egal ob in der Schul-
klasse, vor dem Chef oder einem potentiellen 
Angreifer auf der Straße), muss ich meinen Wert 

kennen. Wer hilft mir, diesen Wert zu finden? Welche „Glaubens-
sätze“ behindern mich – und was hilft mir weiter? Dieser Tag ist 
für alle, die nach Antworten suchen.

Inputs, Rollenspiele, gemeinsame Übungen und viele praktische 
Beispiele werden uns dabei helfen.

Wir freuen uns auf euch!

Referentin:

Sabine Zöllner, arbeitet als Coach für Jugendarbeit 
im EGV (Elbingerröder-Gemeinschaftsverband), ist 
zertifizierte Selbstverteidigungstrainerin und lebt, 
wenn sie nicht gerade wandern ist, mit ihrem Mann 
Tobias und Hamster Eddy in Burgstädt bei Chemnitz.

Sicher & selbstbewusst 
       im Alltag!

Sabine Zöllner

Wann?  Samstag, 11. Mai 2019 von 10-17 Uhr

Wo?  Ev. Gemeinde Silberburg, Reutlingen,  
 Panoramastraße 53

Kosten?  Einzelteilnehmerin 40,- € / Mutter und Tochter 60,-€
 (darin enthalten ist die Seminargebühr, Kaffee und 
 kalte Getränke) 

Bitte mitbringen: Fingerfood für den Mittagsimbiss; bequeme 
Sportkleidung, warme Socken (wir machen die Übungen ohne 
Schuhe). Übrigens: Um mitzumachen, musst du nicht sportlich 
sein!  😉

Bilder vom Seminartag 2018


