
Selbstwert ist lebenswichtig 

Herausforderungen für Mamas gibt es viele. Ob Beziehung, Doppelbe-

lastung oder herausfordernde Kinder:  Es ist nicht leicht, sich immer 

wirksam, klar und  kompetent zu fühlen. Alles geschaukelt zu kriegen - 

und sich selbst dabei nicht zu vergessen. 

Wenn es nicht rund läuft 

sind wir Mamas schnell dabei, uns selbst zu kritisieren, uns noch mehr 

anzustrengen. Wer sagt schon gern: Ich bin grad überfordert mit all dem? 

Ich bräuchte auch mal was? Eigene Bedürfnisse rutschen schnell in den 

Hintergrund.  Das machen wir oft ganz automatisch, die Anderen 

scheinen in diesem Moment wichtiger zu sein als wir selbst. 

SelbstWert ist unabhängig vom Selbstwert-Gefühl 

Selbstwertgefühl ist der Wert, den Sie sich selbst geben. Gedanken wie 

„Es ist (noch) nicht gut genug!“ Oder „Ich darf nicht versagen!“ stellen 

unseren Wert in Frage. Unser echter Wert als Mama, Frau und Mensch 

bleibt glücklicherweise davon unberührt, was wir selbst von uns halten. Er 

ist immer da. Für uns selbst und unsere Beziehungen ist es jedoch von 

großer Bedeutung, welches Gefühl wir uns selbst haben. Dieses Gefühl 

darf sich verwandeln. In Selbstakzeptanz, Freundlichkeit und Wohlwollen. 

Für mich.  Meine SelbstWerKur. Endlich GUT GENUG.

ICH BIN. DU BIST. ES IST.

GUT GENUG

Die SelbstWertKur für Mamas. 

DAS KLÄRUNGSBÜRO 

Romy Schnaubelt 

Heidenauerstraße 7 

83064 Raubling 

www.dasklaerungsbuero.de 

kontakt@dasklaerungsbuero.de 

http://www.dasklaerungsbuero.de


Auftanken für die Seele. Eine Auszeit nur für mich!           
Freiraum erleben - auch in mir :-)  

Selbstwert-Räuber zähmen, Bedürfnisse ernst nehmen, Muster 
erkennen und Selbsthilfe-Tools lernen 

Austausch und Unterstützung erleben, Wohlwollen für mich 
selbst entdecken, SelbstWert Tankstellen finden 

Mit mir selbst befreundet sein - Selbstfürsorge als Basis zurm 
Dasein für Andere

JETZT BUCHEN 

       +0049 8035 96 89 21 
       kontakt@dasklaerungsbuero.de 

HAUS PIROL Familie  Heistracher        

Waldstraße 11 D-83254 Breitbrunn 

www.haus-pirol.de.  Übernachtungs-

möglichkeiten in nächster Umgebung,       

z.B. in Gstadt direkt am Chiemsee  

Ankommen & wohlfühlen. Im wunder-

schönen Chiemgau liegt das ebenso 

schöne Seminarhaus. Klein & fein mit 

lecker Essen fällt es leicht, sich 

einzulassen &  Platz zu schaffen für  das 

Gute und Schöne in uns selbst.

DAS ORGANISATORISCHE 

DIE ATMOSPHÄRE 

DAS SEMINARHAUS 

Freitag 15:00 bis Sonntag 13:00 Uhr inkl. 

Mittagessen, Getränke und Snacks   

Kosten: 295 Euro für Frühbucher bis zu        

6 Wochen vorher, regulär 335 Euro,        

max. 12 Teilnehmerinnen

http://www.haus-pirol.de

