Starkes Ich,
Starkes Wir
WORKBOOK

So gelingt eine Partnerschaft, in
der sich beide verwirklichen
können

KALENI - Dein Weg mit Herz

HI,
wir sind Lena und Katharina, die Gründerinnen von KALENI.
KALENI ist eine Community für Mütter, die ihre berufliche Erfüllung selbst in
die Hand nehmen.

Wir helfen Dir herauszufinden, was Du wirklich willst,
und das dann mutig umzusetzen.
Wir sind der Überzeugung, dass die wichtigsten Voraussetzungen für ein
erfülltes Leben Selbstentfaltung und das Gefühl der Verbundenheit zu
anderen Menschen sind.
Echte Nähe und Verbundenheit in Beziehungen kann aber nur dann
entstehen, wenn wir mit uns selbst zufrieden sind, und sich alle Beteiligten
frei entfalten und für ihre Bedürfnisse sorgen können.
Oberflächliche Harmonie ist kein Ersatz für Echtheit und Begegnung auf
Augenhöhe - das gilt sowohl für Beziehungen zwischen Erwachsenen als
auch zwischen Eltern und Kindern.
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Eine gute Beziehung zeichnet sich nicht durch Konfliktlosigkeit aus, sondern
dadurch, wie gut mit Konflikten umgegangen wird, wie wahrhaftig sich die
beteiligten Personen einander zeigen können, und wie sehr die freie
Entfaltung jedes Einzelnen gefördert wird.
Frauen verlieren während der ersten Jahre der Mutterschaft häufig ihren
roten Faden aus den Augen. Sie büßen an Fähigkeit ein, finanziell und
emotional gut für sich zu sorgen.
Bei uns nehmen sie die Spur zu sich selbst wieder auf und ermöglichen sich
mehr Erfüllung als je zuvor.
Du als Familienmensch erfährst bereits viel Verbindung, Zugehörigkeit und
Nähe.
Da Du dieses Workbook liest, sehnst Du Dich aber vermutlich danach, Dich
selbst noch mehr zu entfalten und Dich lebendiger zu fühlen.
Genau dafür gibt es KALENI.

"Wir verhelfen Frauen mit Familie dazu, beruflich
wie auch privat ihren ganz eigenen Weg zu finden."

Viel Freude bei der folgenden Selbstreflexion!

Lena Seeba und Katharina Mathea
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Starkes Ich, Starkes Wir
SELBSTREFLEXION
Den Artikel zu diesem Workbook findest Du unter http://deinwegmitherz.de/beziehungdurch-selbstverwirklichung-verbessern/

NIMM DICH ERNST
Was fehlt Dir momentan in Deinem Leben? Welche Bedürfnisse sind unerfüllt? Was lebt
vielleicht nur Dein Partner, aber Du noch nicht?

Was kannst Du selber tun, um diese Dinge in Dein Leben zu holen?

Was wäre konkret anders in Deinem Leben, wenn das, was Dir jetzt fehlt, bereits zu
Deinem Alltag gehören würde?
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Wie würde sich das anfühlen?

Was kannst Du schon heute tun, um Dich so zu fühlen?

Gibt es Aufgaben, die Du ganz selbstverständlich für Deinen Partner oder Deine Familie
übernimmst, auf die Du aber keine Lust mehr hast?

Wie willst Du in Zukunft damit umgehen?
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BEGEGNE DEINEM PARTNER AUF AUGENHÖHE
Welche Dinge müssen im Blick behalten werden, um Eure Familie am Laufen zu halten?
Arzttermine, Elternabende, nötige Anschaffungen, Versorgung der Haustiere... was sind die
einzelnen Posten auf der ewigen To Do Liste im Kopf? Und wer ist für sie zuständig?

Bist Du mit der Aufteilung zufrieden? Falls nein, was möchtest Du ändern?

Wo kannst Du Deinem Partner und Deinen Kinder mehr zutrauen und Dich dadurch
entlasten? Denk dran: Das stärkt ihr Selbstvertrauen.

Leite aus den bisherigen Antworten eine konkrete Bitte oder Ankündigung für Deinen
Partner und/oder Deine Kinder ab. Sprich sie ihnen gegenüber aus.
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Plane mit Deinem Partner ein schönes Date, bei dem Du ihm erzählen kannst, was Dir
gerade fehlt im Leben, und wie Du gedenkst, das zu ändern.
Bitte ihn vorher, keine Kritik zu äußern. Du kannst ihn auch bitten, erstmal nur zuzuhören,
und Dein Einverständnis einzuholen, bevor er Ratschläge oder Ideen äußert.
Falls es Dir schwer fällt Dich zu öffnen, lass es ihn wissen - und sag trotzdem, was Dich
bewegt. Verbundenheit entsteht nur, wenn ihr Euch einander öffnet und verletzlich zeigt.
Er kann sich besser auf das Gespräch einlassen, wenn Du von Dir sprichst und keine
Vorwürfe äußerst.
Sollte er nicht so reagieren wie Du es Dir wünscht, sei geduldig und sage ihm genau was Du
jetzt gerade von ihm brauchst, um Dich verstanden zu fühlen. Ihr übt gerade gemeinsam,
ein Unterstützungsteam zu sein. Gebt nicht auf, falls es nicht gleich klappen will. Es ist ein
Prozess!
Wenn er Dir zugehört hat, und Du Dich verstanden fühlst, frage neugierig nach, ob es
Dinge gibt, die er in seinem Leben vermisst. Übt Euch darin, gemeinsam nach Lösungen zu
suchen, die jedem von Euch Raum zur Entfaltung geben.

Gedanken und Notizen:
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