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5. und 6. November 2016 in Frankfurt, das Abschluss-
wochenende der GfG-Weiterbildungsgruppe GfG-Familien-
begleitung von Anfang an 2015/2016.

Wir blicken mit einem lachenden und mit einem weinenden 
Auge zurück. Lachend vor Freude, weil wir stolz darauf sind, 
GfG-Frauen sein zu dürfen und endlich unsere Zertifikate in 
Händen halten. Mit einem weinenden Auge, weil eine echt tolle 
Zeit zu Ende gegangen ist und wir eine sehr harmonierende 
Gruppe waren und auch noch sind. Aber wie wir wissen, 
bedeutet jedes Ende auch ein neuer Anfang und es liegt an uns, 
was wir aus unserer Zukunft machen.

Wir blicken einmal zurück zum Beginn unserer Weiter-
bildung, 18. April 2015, der Orientierungstag. Wir waren 13 
unterschiedliche Frauen, aus verschiedenen Berufszweigen und 
unterschiedlicher Motivation am Orientierungstag teilzuneh-
men. Unsere große Gemeinsamkeit, wir waren alle Mütter 
und wir wollten uns beruflich erweitern oder sogar beruflich 
komplett umorientieren.

An diesem Tag lernten wir auch unsere Hauptseminarlei-
terin Thea Vogel kennen. Wir bekamen sehr viele interessante 
Informationen über die Weiterbildung der GfG, lernten uns 
etwas besser kennen und bekamen einen kleinen Einblick 
über ein sehr lehrreiches und eindrucksvolles Gruppenleiten, 
indem wir vieles gemeinsam als Gruppe erarbeiteten, wie unter 
anderem unsere Gruppenregeln, was wir uns von der Gruppe 
wünschen, aber auch was jeder einzelne von uns zu einer guten 
Gruppengemeinschaft beitragen kann. Wir hatten uns relativ 
schnell dafür entschieden, dass das genau das ist was wir 
möchten und meldeten uns für die Weiterbildung der GfG an.

Das erste Seminarwochenende war ein herzliches Wieder-
sehen, voller Spannung, was uns wohl erwarten wird. Genau 
wie alle weiteren Seminarwochenenden sahen wir mit Freude 
entgegen, im Hinblick auch, dass es ein Ausgleich zum Alltag 
für uns war. Wir durften einmal nur etwas für uns tun und uns 
weiterbilden.

Wie bereits erwähnt, durften wir immer sehr aktiv die 
Seminarwochenenden mitgestalten, was die Seminare immer 
sehr lebhaft und in unseren Köpfen und Herzen bleibend 
gemacht hat.

Aufgrund der Bildung der Peergroups und des Blockse-
minars in Rommerz wurden wir weiterhin als Gruppe sehr 
gefestigt und waren stetig im Austausch, ob in unseren 
Mittagspausen oder an den Abenden des Blockseminars.

Es gab viele sehr eindrucksvolle Themenbereiche wie 
Themenzentrierte Interaktion, Geburtsvorbereitung, Entspan-
nung, Rituale, Stillen und Ernährung, Rückbildung-Neufindung, 

Frühgeburt, Babymassage, Frühe Hilfen,… die wir dann zum 
größten Teil in Einzelarbeit ausarbeiteten und mit der gesamten 
Gruppe anschließend vertiefen durften.

Auch jede einzelne Seminarleiterin brachte frischen Wind in 
unsere Gruppe, schenkte uns viele wichtige Informationen und 
bestärkte uns als zukünftige GfG-Kursleiterinnen. Es wurden 
auch Freundschaften geschlossen und wir trafen uns privat 
mit der Gruppe zu unserem selbst organisierten Sommerfest. 
Wir werden uns auch weiterhin treffen, uns austauschen und 
füreinander da sein.

Wir haben so vieles über uns gelernt, über Frauengesund-
heit, das Familienleben, über unsere Mitmenschen, ja über das 
Leben überhaupt. Diese Weiterbildung bringt nicht nur tolle 
berufliche Aspekte mit sich, sondern auch für unser Privatleben. 
Wir fühlen uns gestärkt als Frau, als Mutter, als Mensch und 
wir sind selbstbewusster geworden. Die GfG bewies ihre 
Familienfreundlichkeit auch in der Praxis. Das offene Ohr der 
GfG-Geschäftsstelle in Berlin, unsere schwangeren Frauen 
während der Weiterbildung, deren Babys bei uns in der Gruppe 
immer herzlich willkommen waren oder das Blockseminar, an 
dem uns unsere Familien besuchen durften.

Um noch einen persönlicheren und besseren Einblick in 
unsere Gruppe bekommen zu können, wie unterschiedlich wir 
sind, aber genauso viel gemeinsames haben, haben wir sechs 
Frauen von uns für euch interviewt.

Interview 1
Bitte stelle dich uns kurz vor:
Moin! Ich bin Julia, 33 Jahr alt und komme aus Kiel. Ich bin ver-
heiratet und habe eine fast vierjährige Tochter und seit Oktober 
bin ich nun auch Mutter eines Zwillingspärchens. In diesem 
Jahr habe ich meine Ausbildung zur GfG-Familienbegleiterin® 
in Frankfurt bei Thea Vogel abgeschlossen. Zusätzlich habe ich 
mich für die Bereiche GfG-Rückbildung-Neufindung®, FABEL® 
und GfG-Babymassage zertifiziert.

1. Welchen Beruf hast du vor der Weiterbildung ausgeübt?
Ursprünglich bin ich Erzieherin und Entspannungspädagogin 
für Kinder und Jugendliche. Damit ich meine Tochter Frida noch 
länger als ein Jahr zu Hause lassen konnte, habe ich mich als 
Tagesmutter selbstständig gemacht und weitere vier Kinder 
betreut. Somit ist eine kleine Gruppe entstanden, die alle bis 
zum Kindergartenalter bei mir geblieben sind und die Frida 
heute als ihre Familie bezeichnet.

Erfolgreicher Abschluss der GfG-
Weiterbildungsgruppe in Frankfurt 
Von Sonja Wahl, GfG-Familienbegleiterin®

GfG-Weiterbildung
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 2. Wie wurdest du auf die GfG aufmerksam?
Hier im „hohen“ Norden Deutschlands, hat sich die GfG noch 
nicht richtig durchgesetzt und es gibt kaum Kursangebote. 
Somit bin ich auch eher per Zufall überhaupt auf die GfG 
gekommen. Mit meiner großen Tochter war ich bei einem 
Eltern-Kind-Kurs. Der Austausch mit anderen Mamas hat mir 
sehr gut getan, auch von den Spiel- und Liederangeboten habe 
ich profitiert. Immer mehr hatte ich den Wunsch auch solche 
Kurse anzubieten. Im Internet habe ich dann recherchiert und 
bin auf die GfG gestoßen und als erstes auf die Fabelkurse.

3. Was hat dich überzeugt, die Weiterbildung bei der GfG zu 
beginnen und welche Erwartungen hattest du?
Ich konnte gar nicht genug darüber lesen. Gerade im Hinblick 
darauf, dass es in den Kursen auch um die Eltern geht und sie 
mit ihren Fragen, Problemen und Sorgen dort aufgefangen 
werden, hat mich sehr angesprochen. Der Orientierungstag für 
die Fortbildung hat uns über die Themen und den Aufbau der 
Ausbildung informiert. Gut, dass es den gibt. So lernt man die 
Leitung und die anderen Teilnehmer kennen. Ich habe diesen 
Tag schon als sehr informativ und wertschätzend empfunden 
und konnte mir nun noch mehr vorstellen, auch eine GfG-Frau 
zu werden. Doch ist der Weg von Kiel nach Frankfurt (passte 
am besten von den Seminarwochenenden in mein Zeitfenster) 
nicht gerade ein Katzensprung und zusätzlich ist es natürlich 
auch ein finanzieller Aufwand. Dank meines Mannes und 
seinem guten Zuspruch habe ich mich dennoch dafür entschie-
den und bin sehr glücklich darüber. Die Seminarwochenenden 

waren nicht nur inhaltlich eine Bereicherung, sondern auch 
fürs Gemüt. Ich fühlte mich immer angekommen und beseelt, 
dass lag bestimmt auch an den lieben Frauen, mit denen ich die 
Fortbildung erleben durfte.

4. Wie hast du die Weiterbildung erlebt? Was hat sich in 
deinem Leben aufgrund der Weiterbildung verändert?
In meinem Leben hat sich seitdem einiges geändert. Nicht 
nur meine aufrechtere Körperhaltung, dank des Rückbildung-
Neufindungsmoduls und der ganzen Wertschätzung, die einem 
als Mutter und Frau entgegengebracht wird, sondern auch viele 
Ansichten zum Thema Geburt und die Zeit danach als Familie. 
Jede Familie läuft individuell und geht ihren eigenen Weg. 
Dabei bringt schwarz-weiß-Denken gar nichts. Was Familien 
brauchen ist Unterstützung und Zuspruch, dass sie es gut 
machen. Es gibt viel zu viel Ratgeber und Internetforen, die 
einen verwirren können. Da ist es doch schön, Kurse anbieten 
zu können, die (werdende) Mamas und Papas unterstützen, 
mehr an sich zu glauben und die Bindung zum Kind fördern.

5. Wie sehen deine beruflichen Zukunftspläne aus?
Jetzt werden wir uns als Familie erstmal neufinden und genie-
ßen. Doch möchte ich unbedingt als Kursleiterin arbeiten und 
das Grundkonzept der GfG auch hier im Norden weiter verbrei-
ten. Das Schöne daran ist, dass man die Möglichkeit hat, seinen 
eigenen Stil und seine eigenen Ideen mit einfließen zu lassen. 
Nächstes Jahr möchte ich noch das Geburtsvorbereitungsmo-
dul belegen. Ich freue mich schon darauf. Ich freue mich auch, 
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die Ausbildung zur GfG-Familienbegleiterin® abgeschlossen zu 
haben, aber ich hätte auch noch ewig weitermachen können, es 
wird mir fehlen. Danke an alle Frauen, die ich währenddessen 
kennenlernen durfte und die tollen Fortbildungsangebote!

Interview 2
Bitte stelle dich uns kurz vor:
Lena Etzel, 32 Jahre alt, wohnt in Darmstadt, 2 Kinder (2012, 
2013), GfG- Familienbegleiterin®, GfG-Geburtsvorbereiterin®, 
GfG-Rückbildung-Neufindung®

1. Welchen Beruf hast du vor der Weiterbildung ausgeübt?
Vor der Geburt meiner Kinder habe ich mein Studium der 
Heilpädagogik abgeschlossen. Zwischen dem Abschluss des 
Studiums und der Weiterbildung war ich nicht berufstätig.

2. Wie wurdest du auf die GfG aufmerksam?
Ich habe mein 2. Kind zuhause geboren. Danach war ich so be-
geistert von diesem Erlebnis, dass ich einen Weg gesucht habe, 
anderen Frauen zu helfen, Vertrauen in sich und ihre Gebärkraft 
zu haben bzw. wieder zu erlangen. So habe ich einige Monate 
später im Internet nach Ausbildungen zur Doula oder zur 
Geburtsvorbereiterin gesucht. Nach einigen Recherchen bin ich 
dann über die Website der GfG gestolpert und habe mich recht 
schnell für den Orientierungstag in Frankfurt angemeldet.

3. Was hat dich überzeugt, die Weiterbildung bei der GfG zu 
beginnen und welche Erwartungen hattest du?
Der Orientierungstag war super und ich habe mich dort sehr 
wohl gefühlt. Meine Erwartungen waren eher diffus. Ich wollte 
mehr über die Themen Schwangerschaft, Geburt etc. lernen, 
aber auch mehr über mich selbst herausfinden. Und wie 
diese Themen gut in Kursen weitergeben kann. Wie kann ich 
(werdende) Eltern unterstützen, mehr Vertrauen in die eigenen 
Kompetenzen zu entwickeln und mehr Verantwortung für sich 
und ihre Familien zu übernehmen? Das war eine wichtige Frage 
für mich......und ist es immer noch!

4. Wie hast du die Weiterbildung erlebt? Was hat sich in 
deinem Leben aufgrund der Weiterbildung verändert?
Die Weiterbildung war eine wunderschöne und wichtige 
Erfahrung in meinem Leben. Ich habe tolle Frauen kennenge-
lernt, bin gestärkt worden und viel selbstbewusster geworden. 
Das Gesamtpaket der Ausbildung ist einfach toll gewesen: Die 
Seminare, die Hospitationen, der Austausch untereinander......
es greift alles gut ineinander und ergibt am Ende ein ganzheit-
liches Bild.

5. Wie sehen deine beruflichen Zukunftspläne aus?
Ich habe begonnen im Familienzentrum in Darmstadt Geburts-
vorbereitungs- und Rückbildungskurse zu geben. Parallel dazu 
werde ich Anfang 2017 eine Ausbildung zur Doula beginnen. 
Und dann schaue ich mal, wie sich alles weitere ergibt......Ich bin 
positiv gestimmt ; )

Interview 3
Bitte stelle dich uns kurz vor:
Bettina Rieth, 43 Jahre, 2 Kinder, GfG- Familienbegleiterin®

1. Welchen Beruf hast du vor der Weiterbildung ausgeübt?
Chemielaborantin, Hausfrau und Mutter

2. Wie wurdest du auf die GfG aufmerksam?
Zum einen habe ich mit meiner Tochter einen Fabel®-Kurs 
besucht und zum anderen brachte mich eine Bekannte dazu, 
mich über die GfG zu informieren und die Weiterbildung 
anzufangen.

3. Was hat dich überzeugt, die Weiterbildung bei der GfG zu 
beginnen und welche Erwartungen hattest du?
Da ich gerne eine Gruppe mit Müttern und ihren Kindern 
leiten wollte, wollte ich tiefer in die Materie eindringen, um 
fundiertes Wissen weitergeben zu können. Dies geht nur, wenn 
man sich weiterbildet und für mich war klar, dass ich das in der 
Gemeinschaft besser kann, als allein.
Am Schnuppertag lernte man schon einige Frauen kennen, die 
sich auch für die Weiterbildung entschieden haben. Es machte 
von Anfang an Spaß, sich mit ihnen zu unterhalten und es 
machte vor allem Lust auf mehr.

4. Wie hast du die Weiterbildung erlebt? Was hat sich in 
deinem Leben aufgrund der Weiterbildung verändert?
Es war eine sehr spannende Zeit. Die Gruppe ist gut zusam-
mengewachsen und hat sich gegenseitig bereichert. Es wurde 
frei über alle wichtigen Themen gesprochen und dadurch sind 
wir schnell weitergekommen. Das zusätzliche Lernmaterial und 
die Literaturangaben wirkten unterstützend und halfen, sich in 
die verschiedenen Themen gut einzufinden.
Nicht zuletzt entstanden dadurch neue Denkansätze und die 
alten wurden gefestigt.

5. Wie sehen deine beruflichen Zukunftspläne aus?
Ich werde erst einmal ein bis zwei Kurse die Woche geben. Dies 
kann ich immer aufstocken, falls ich mal mehr arbeiten möchte.

Interview 4
Bitte stelle dich uns kurz vor:
Rosa Rosello, 39 Jahre alt (noch ;)), 1. Kind, 2.tes ist unterwegs, 
seit November habe ich das Zertifikat zur GfG-Familienbeglei-
terin® erhalten mit den Schwerpunkten GfG-Geburtsvorberei-
tung® und Fabel®-Kurs. Während meiner Elternzeit möchte ich 
das Modul GfG-Rückbildung-Neufindung® abschließen.

1. Welchen Beruf hast du vor der Weiterbildung ausgeübt?
Ich bin eine promovierte Chemieingenieurin und arbeite an der 
Universität als wissenschaftliche Mitarbeiterin.
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2. Wie wurdest du auf die GfG aufmerksam?
Während der Elternzeit nach der Geburt meiner ersten Tochter 
besuchte ich einen Fabel®- Kurs. Die Kursleiterin hat mir damals 
über die GfG und der Weiterbildung erzählt.

3. Was hat dich überzeugt, die Weiterbildung bei der GfG zu 
beginnen und welche Erwartungen hattest du?

Nach einem intensiven Gespräch mit der Kursleiterin vom 
Fabel®-Kurs habe ich sehr viele Parallelen entdeckt, warum 
sie damals die Weiterbildung angefangen hat, denn sie hatte 
ursprünglich genauso wie ich, ein Studium einer ganz anderen 
Richtung absolviert. 
Der Fabel®-Kurs hat mich persönlich als frisch gewordene Mut-
ter so unterstützt, dass ich an diese Weiterbildung eine Chance 
gesehen habe, einen „Job“ auszuüben, bei dem ich werdende 
Eltern unterstützen kann. Diese sozialen Engagements fehlten 
mir sehr in meinem jetzigen Job und waren die Antriebskraft, 
mich in einem völlig neuen Gebiet weiterbilden bzw. neubilden 
zu lassen. 
Meine Erwartung an die GfG Weiterbildung war, eine sehr gute 
Vorbereitung durch professionelle und erfahrene Ausbilderin-
nen zu bekommen. Diese Erwartung wurde zu 100 % erfüllt. 

4. Wie hast du die Weiterbildung erlebt? Was hat sich in 
deinem Leben aufgrund der Weiterbildung verändert?
Die Weiterbildung habe ich als eine sehr bereichernde Erfah-
rung erlebt. Sie hat mir ermöglicht einen persönlichen Aus-
gleich zu erreichen und eine innere Ruhe, die ich seit längerer 
Zeit gesucht hatte. Nach meinem ersten Geburtsvorbereitungs-
kurs als Kursleiterin, trotz großer Aufregung am Anfang, durfte 
ich auch die Erfahrung machen etwas auszuüben, dass sich 
nicht nach einem Job angefühlt hat. Das war der Beweis, hier 
bin ich richtig.

5. Wie sehen deine beruflichen Zukunftspläne aus?
Nach meiner Elternzeit möchte ich erstmal sowohl an der 
Universität als auch mit Kursen anfangen. Ziel ist es aber, in 
einer nahen Zukunft ausschließlich als Familienbegleiterin zu 
arbeiten.

Interview 5
Bitte stelle dich uns kurz vor:
Anne Gottfried, 30 Jahre alt, zwei Kinder im Alter von drei 
Jahren und acht Monaten, GfG- Familienbegleiterin®, GfG-
Babymassage, GfG-Rückbildung-Neufindung®

1. Welchen Beruf hast du vor der Weiterbildung ausgeübt?
Erzieherin in der Krabbelstube und Leitung einer Krabbelstube.

2. Wie wurdest du auf die GfG aufmerksam?

Durch den offenen Stilltreff von Britta Wempe, den ich mit 
meinem Sohn in einer sehr anstrengenden Phase besucht 

habe. Die Art und Weise wie der Treff geleitet wurde, das 
überzeugende und hilfreiche Fachwissen der Leiterin und die 
Haltung, die uns Mamas und den Babys entgegen gebracht 
wurden, haben mich sehr berührt und fasziniert. Dann habe 
ich gelesen, dass Britta auch Erzieherin ist/war und habe im 
Internet etwas recherchiert und die Themen der Ausbildung 
und das Arbeitsfeld haben mir gut gefallen und in meinen 
Lebensabschnitt gepasst. Ich wollte nach der Elternzeit sowieso 
nicht unbedingt in den Gruppendienst in der Kita zurück und so 
war mein Interesse geweckt, mich umzuorientieren.

3. Was hat dich überzeugt, die Weiterbildung bei der GfG zu 
beginnen und welche Erwartungen hattest du?
Der Orientierungstag war eine tolle Sache! Eine so umfangrei-
che Weiterbildung, die ja auch ein paar Euro kostet und zeitlich 
viel Organisation im Familienalltag verlangt, macht man nicht 
mal einfach so. Thea Vogel hat den Tag sehr schön gestaltet 
und ich konnte gut erahnen, was mich erwarten würde. Die 
Inhalte aber auch die Gestaltung (viel Singen und kreativ 
arbeiten, neue Arbeitsmethoden kennen lernen, Arbeit in Peer 
Groups) haben mich angesprochen. Außerdem finde ich, dass 
die Weiterbildung doch recht familienfreundlich gestaltet ist. 
In der Blockwoche hatte man die Möglichkeit, seine Familie 
einfach mitzunehmen.
Ich bin während der Weiterbildung schwanger geworden und 
durfte mein Baby dann einfach zum Seminar mitbringen. Das 
hatte ich vor Beginn der Weiterbildung schon erfragt (der 
Kinderwunsch stand da schon fest) und es wurde gleich sehr 
positiv reagiert.
Erwartet habe ich einen guten Austausch mit den anderen 
Frauen, neue Anregungen in Sachen Gruppenarbeiten, Eltern-
arbeit; natürlich die Erlernung von Fachwissen in den Bereichen 
Schwangerschaft, Frauengesundheit, Rückbildung und alles was 
ich für die Kursarbeit benötige.

4. Wie hast du die Weiterbildung erlebt? Was hat sich in 
deinem Leben aufgrund der Weiterbildung verändert?

Die Weiterbildung war für mich immer sehr interessant und 
eine große Bereicherung. Privat wie beruflich. Die unter-
schiedlichen Frauen im Kurs, aber auch die Dozenten haben 
mit ihren jeweiligen Erfahrungen den Inhalt sehr geprägt und 
mitgestaltet. Das gab der Weiterbildung eine, wie ich finde, sehr 
persönliche Note und es fiel leicht, sich zu vertiefen.
Ich habe unglaublich viel Neues gelernt. Viel theoretisches 
Wissen, aber auch tolle praktische Ideen für die Kursarbeit.
Die Seminarwochenenden und die Blockwoche haben mich 
gelehrt, dass es mir gut tut, etwas für mich zu tun und wieder 
zu lernen und dass mein Sohn und der Papa wunderbar 
zurechtkommen, auch ohne mich.
Naja, außerdem habe ich dadurch, dass ich mich während 
der Weiterbildung viel mit den Themen Schwangerschaft und 
Geburt auseinandergesetzt habe einen ganz neuen Blick auf 
diese Themen bekommen und meine zweite Schwangerschaft 
und Geburt auch ganz anders erleben dürfen, als die erste. 
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Selbstbestimmt und kompetent. Meine Tochter wurde Zuhause 
geboren. Das ist eigentlich das Größte und Tollste, was sich 
aufgrund der Weiterbildung in meinem Leben verändert hat. 
Und dieses Erlebnis zieht natürlich viel nach sich. Zuversicht, 
Selbstvertrauen und einen positiven Blick auf das Leben und 
das möchte ich sehr gern weiter geben.

5. Wie sehen deine beruflichen Zukunftspläne aus?
Momentan bin ich ja noch in Elternzeit mit meiner Tochter. Nun 
noch circa eineinhalb Jahre. Ich möchte aber gern sobald wie 
möglich ein bisschen einsteigen in die Kursarbeit. Mein Arbeit-
geber steht meiner Weiterbildung und dem neuen Wissen sehr 
offen und interessiert gegenüber, worüber ich mich sehr freue. 
Derzeit erarbeite ich mit einer Kollegin Möglichkeiten, wie ich 
mich als GfG-Familienbegleiterin® einbringen kann. Eventuell 
werden das dann Elterntreffs in einer Kita sein oder ein Kurs 
nach der Geburt.
Außerdem möchte ich gern ein paar GfG-Rückbildung-
Neufindung®skurse im Familien-Gesundheitszentrum in 
Frankfurt geben, wenn dort Bedarf an Kursleiterinnen ist.
So möchte ich langsam wieder beruflich einsteigen. 

Interview 6
Bitte stelle dich uns kurz vor:
Katrin Mayer, 31 Jahre, zwei Kinder, 5 und 2 Jahre, Zertifikat für 
GfG-Familienbegleitung erworben, GfG-Geburtsvorbereitung® 
ist in Arbeit.

1. Welchen Beruf hast du vor der Weiterbildung ausgeübt?
Ich bin Dipl. Sozialpädagogin und arbeite im betreuten Wohnen 
für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Bevor ich die 
Weiterbildung begonnen habe, war ich mit meinem zweiten 
Kind in Elternzeit.

2. Wie wurdest du auf die GfG aufmerksam?
Als ich mit meinem zweiten Kind schwanger war, habe ich im 
Familiengesundheitszentrum in Frankfurt einen Geburtsvorbe-
reitungskurs für Frauen, die schon Kinder haben, besucht.
Die schöne Stimmung und der besondere Schwerpunkt 
dieses Kurses, in dem es viel um Körperwahrnehmung und 
Entspannung ging, haben mir sehr gut gefallen, so dass ich 
nach der Geburt von Jakob auch den GfG-Rückbildungskurs 
und einen Fabel®kurs besucht habe. Auch diese Kurse haben 
meine Elternzeit sehr bereichert und mir zum Teil auch in sehr 
schwierigen Zeiten Halt und Unterstützung gegeben. 

3.Was hat dich überzeugt, die Weiterbildung bei der GfG zu 
beginnen und welche Erwartungen hattest du?
Gegen Ende meiner Elternzeit kam in mir der Wunsch hoch, 
mich nochmal beruflich weiterzubilden, bevor ich wieder 
in mein altes Arbeitsfeld zurückgehe. Da mich, wie schon 
erwähnt, die Kurse des Familiengesundheitszentrums privat 
sehr angesprochen haben, habe ich mich zuerst im Internet 
informiert und danach den Informationstag besucht. Dieser 

hat mir ebenfalls gut gefallen, so dass ich mich dann relativ 
spontan und ohne große Erwartungen dazu entschieden habe, 
die Weiterbildung zu beginnen. 

4. Wie hast du die Weiterbildung erlebt? Was hat sich in 
deinem Leben aufgrund der Weiterbildung verändert?
Ich habe die Weiterbildung durchweg positiv erlebt, wobei 
einige Inhalte, wie zum Beispiel verschiedene Selbsterfah-
rungsübungen, natürlich auch fordernd waren. Während 
der Weiterbildung haben wir viele praktische Übungen zum 
Thema Körperwahrnehmung und Entspannung erlebt. Wir 
hatten Gelegenheit unsere Geburtserfahrungen und unsere 
Eltern- bzw. Mutterrolle zu reflektieren. Alle diese Erfahrungen 
haben mich auch persönlich sehr verändert und ein ganzes 
Stück selbstbewusster und vor allem Stolz auf meinen Körper 
gemacht. 
Besonders gefallen hat mir das ganzheitliche Konzept der GfG, 
die Schwangerschaft und Geburt in einen größeren und zum 
Teil auch gesellschaftspolitischen Kontext stellt. Frauengesund-
heit verdient besondere Aufmerksamkeit und ein positives 
Geburtserlebnis sollte vielen Frauen ermöglicht werden. Ich 
bin sicher, dass ein positiverer Umgang mit Geburt, Schwan-
gerschaft und Familie auch unsere Gesellschaft nachhaltig 
verändern würde.

5. Wie sehen deine beruflichen Zukunftspläne aus? 
Ich arbeite wieder in meinem alten Beruf als Sozialpädagogin 
und bin gerade dabei ein Konzept für Geburtsvorbereitung 
für psychisch erkrankte Frauen zu erstellen. Wenn alles gut 
funktioniert, hoffe ich, dass ich 2017 mit so einem Kurs starten 
kann und freue mich schon sehr darauf!

Herzlichen Dank

Hiermit möchten wir ein ganz großes Dankeschön an unsere 
Seminarleiterinnen richten: Vielen Dank an Britta Wempe 
(Pädagogin –staatlich anerkannte Erzieherin, GfG-Kursleiterin, 
AFS-Stillberaterin, Systematische Paar-Familien-Einzelberaterin-
IGST ), Gabriele Heinze ( Exam. Krankenschwester, GfG-
Kursleiterin für Geburtsvorbereitung, Babymassage und Fabel®, 
GfG-Ausbilderin für Babymassage, Fußreflexzonenmasseurin, 
Reikimeisterin), Doris Niebergall ( GfG-Ausbilderin und 
Systematische Beraterin – DGSF), Dorothee Gaupp ( GfG-
Familienbegleiterin®, GfG-Doula®, GfG-Geburtsvorbereiterin®), 
Silke Lohrberg (Bio-Köchin, Hauswirtschafterin und Umwelt-
wissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt biologische Kreisläufe 
und Ernährung), Tamara Kibys (Heilpraktikerin, GfG-Familienbe-
gleiterin® für Fabel®-Kurse, GfG-Doula®, GfG-Mütterpflegerin®, 
GfG-Ausbilderin für Mütterpflegerinnen® und für die Module 
Fabel und Babymassage), Fee Hemmrich (Ärztin), Kerstin Vaziri-
Elmoghir und Sigrun Katins-Taheri von der GfG-Geschäftstelle 
in Berlin und nochmal einen ganz besonderen Dank an unsere 
Thea Vogel (Pädagogin, Klientenzentrierte Gesprächstherapie, 
Vorstandsfrau Frauengesundheitszentrum e.V., GfG-Geburts-
vorbereiterin® und GfG-Familienbegleiterin®.


