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vielen lieben Dank für Ihr Interesse an meinem An-
ŐĞďŽƚ͘��ŬƚƵĞůů�ůĞŝĚĞƚ�ũĞĚĞƐ�ĚƌŝƩ�Ğ�<ŝŶĚ�ŝŶ��ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ�
ůĂƵƚ� ĞŝŶĞƌ� ^ƚƵĚŝĞ� ĚĞƌ� �ĞƌƚĞůƐŵĂŶŶͲ^Ɵ�Ō�ƵŶŐ� ƵŶƚĞƌ�
Mobbing. Immer mehr Kinder haben Angst davor 
ĂƵƐŐĞŐƌĞŶǌƚ͕� ŐĞŵŽďďƚ�ƵŶĚ�ŐĞƐĐŚůĂŐĞŶ� ǌƵ�ǁĞƌĚĞŶ͘�
Abwertung und Ausgrenzung in der Kindheit und Ju-
ŐĞŶĚǌĞŝƚ�ǁŝƌŬƚ�ƐŝĐŚ�ďŝƐ�ŝŶƐ��ƌǁĂĐŚƐĞŶĞŶĂůƚĞƌ�ŶĞŐĂƟ�ǀ�
ĂƵĨ�ĚŝĞ�WĞƌƐƂŶůŝĐŚŬĞŝƚ� ĂƵƐ͘��ĂƐ�ŚĂƚ�ŶŝĐŚƚ�ƵŶĞƌŚĞďͲ
ůŝĐŚĞ� &ŽůŐĞŶ� Ĩƺƌ�ĚĂƐ� >ĞďĞŶ�ĚĞƌ�<ŝŶĚĞƌ� Ͳ� ƉƌŝǀĂƚ�ǁŝĞ�
ĂƵĐŚ�ŝŵ�ƐƉćƚĞƌĞŶ��ĞƌƵĨƐůĞďĞŶ͘

�Ɛ�ĨƌĞƵƚ�ŵŝĐŚ�ƐĞŚƌ͕ �ĚĂƐƐ�ĂƵĐŚ�^ŝĞ�ǌƵ�ĚĞŶ�DĞŶƐĐŚĞŶ�
ŐĞŚƂƌĞŶ͕�ĚŝĞ�ŚŝŶƐĞŚĞŶ�ƵŶĚ�ĞƚǁĂƐ�ǀĞƌćŶĚĞƌŶ�ŵƂĐŚͲ
ƚĞŶ͘�DŽďďŝŶŐƉƌćǀĞŶƟ�ŽŶ�ŝƐƚ�ĞŝŶ�ŐĞƐĂŵƚŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌ�Ͳ
ůŝĐŚĞƌ��ƵŌ�ƌĂŐ͘��Ɛ�ŐƵĐŬĞŶ�ƐĐŚŽŶ�ǌƵ�ǀŝĞůĞ�>ĞƵƚĞ�ǁĞŐ͘�
>ĂƐƐĞŶ�^ŝĞ�ƵŶƐ�ŚŝŶƐĞŚĞŶ�ƵŶĚ�ĞƚǁĂƐ�ćŶĚĞƌŶ͊

^Ğŝƚ�ŵĞŚƌ�ĂůƐ�ϮϬ�:ĂŚƌĞŶ�ďŝŶ�ŝĐŚ�ĂůƐ�dƌĂŝŶĞƌ�Ĩƺƌ�^ĞůďƐƚͲ
ďĞŚĂƵƉƚƵŶŐ�ƵŶƚĞƌǁĞŐƐ͘�/ĐŚ�ŝŶƐƉŝƌŝĞƌĞ�ƵŶĚ�ŵŽƟ�ǀŝĞƌĞ�
<ŝŶĚĞƌ�ƵŶĚ�:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞ�ĚĂǌƵ�ŝŚƌĞ�/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶ�ǌƵ�ǀĞƌͲ
ƚƌĞƚĞŶ�ƵŶĚ� ŝŚƌĞ��ŝĞůĞ� ǌƵ�ĞƌƌĞŝĐŚĞŶ� Ͳ� Ĩƺƌ�ĞŝŶ�ĞƌĨŽůŐͲ

HALLO LIEBES TEAM,
HALLO LIEBES TEAM,

ƌĞŝĐŚĞƐ�ƵŶĚ�ŐůƺĐŬůŝĐŚĞƐ�>ĞďĞŶ�ŽŚŶĞ�^ƚƌĞƐƐ�ƵŶĚ�ƺďůĞ�
<ŽŶŇ�ŝŬƚĞ͘� /ĐŚ� ĞƌŵƵƟ�ŐĞ� ƵŶĚ� ďĞĨćŚŝŐĞ� <ŝŶĚĞƌ͕ � ƐŝĐŚ�
ŝŚƌĞƐ�WŽƚĞŶƟ�ĂůƐ�ďĞǁƵƐƐƚ�ǌƵ�ǁĞƌĚĞŶ�ƵŶĚ�ŝŚƌ�WŽƚĞŶͲ
Ɵ�Ăů� ĂƵĐŚ� ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ� ǁĞŝƚĞƌǌƵĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͘� �ŝĞ� <ŝŶͲ
ĚĞƌ�ǁĞƌĚĞŶ�ĚƵƌĐŚ�ĚĂƐ� ^ƚćƌŬĞŶ� ŝŚƌĞƌ�<ŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶ�
ƐĞůďƐƚƐŝĐŚĞƌĞƌ� ƵŶĚ� ƌĞŝĨĞŶ� ǌƵ� ƐƚĂƌŬĞŶ� WĞƌƐƂŶůŝĐŚŬĞŝͲ
ten heran. 

DŝĐŚ� ƚƌĞŝďƚ� ĚŝĞ� sŝƐŝŽŶ͕�DĞŶƐĐŚĞŶ� ĨƌƺŚǌĞŝƟ�Ő� ĚĂďĞŝ�
ǌƵ� ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͕� ĂƵĨ� ƐŝĐŚ� ƐĞůďĞƌ� ǌƵ� ǀĞƌƚƌĂƵĞŶ� ƵŶĚ�
'ƌĞŶǌĞŶ�ǌƵ�ƐĞƚǌĞŶ͕�ĚĂŵŝƚ�ƐŝĞ�ŶŝĐŚƚ�ǌƵŵ�^ƉŝĞůďĂůů�ǀŽŶ�
ŝŚƌĞŶ�DŝƚŵĞŶƐĐŚĞŶ� ǁĞƌĚĞŶ͘� EŝĐŚƚ� ĂůƐ� <ŝŶĚĞƌ� ƵŶĚ�
ĂƵĐŚ�ŶŝĐŚƚ�ƐƉćƚĞƌ�ĂůƐ��ƌǁĂĐŚƐĞŶĞ͘�

sŽƌ�ĚĞŵ�,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ�ŵĞŝŶĞƌ�ůĂŶŐũćŚƌŝŐĞŶ��ƌĨĂŚƌƵŶŐ�
ĞƌĂƌďĞŝƚĞŶ�^ŝĞ�ƵŶĚ�ŝĐŚ�ŐĞŵĞŝŶƐĂŵ�>ƂƐƵŶŐĞŶ͕�ĚŝĞ�ŝŶͲ
ĚŝǀŝĚƵĞůů�ĂƵĨ�^ŝĞ�ƵŶĚ�/ŚƌĞ��ĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞ�ǌƵŐĞƐĐŚŶŝƩ�ĞŶ�
ƐŝŶĚ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�ĚĞŶ�<ŝŶĚĞƌŶ�ƵŶĚ�:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ�ŚĞůĨĞŶ͕�
ŐĞƐƚćƌŬƚ� ƵŶĚ� ĞŝŐĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚ� ĚƵƌĐŚƐ� >ĞďĞŶ� ǌƵ�
ŐĞŚĞŶ͘�'ĂŶǌ�ĞŝŶĨĂĐŚ͕�ǁĞŝů�ƐŝĞ�ĞƐ�ǁĞƌƚ�ƐŝŶĚ͊
Liebe Grüße,

Karsten Stanberger

ͣtŝƌ�ŚĂƩ�ĞŶ�ƐĐŚŽŶ�ǀŝĞůĞ��ŶďŝĞƚĞƌ�ƐŽůĐŚĞƌ�<ƵƌƐĞ�ďĞŝ�
ƵŶƐ� ŝŵ�,ĂƵƐ͕�ĂďĞƌ�ǁŝƌŬůŝĐŚ�ŬĞŝŶĞƌ�ŐĞŚƚ�ĂƵĐŚ�ŶƵƌ�
ĂŶŶćŚĞƌŶĚ�ƐŽ�ŝŶ�ĚŝĞ�dŝĞĨĞ�ǁŝĞ�/ŚƌĞƌ͊�
^ŝĞ�ǁŝƐƐĞŶ͕�ǁĂƐ�^ŝĞ� ƚƵŶ͊��ĂƐ�ďĞƐƚĞ�dƌĂŝŶŝŶŐ͕�ǁĂƐ�
ŝĐŚ�ũĞ�ďĞŐůĞŝƚĞƚ�ŚĂďĞ͘͞ � Susanne Brinker, Grundschullehrerin
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EINEN GUTEN RUF, WEIT ÜBER
DIE TORGRENZEN HINAUS.

Die Trainings von „Stark auch 
ohne Muckis“ und „Stark ich 
kann das – Teens“ sind laut Aus-
sagen unserer Kunden, dass bes-
te Konzept, welches sie je erlebt 
haben. Das spricht sich rum und 
macht Sie noch interessanter für 
ĂůůĞ͕�ĚŝĞ�ďĞƌĞŝƚ� ƐŝŶĚ� ƐŝĐŚ�ĂŬƟ�ǀ� ǌƵ�
beteiligen und eine Veränderung 
wünschen.

Weiterhin können Sie unser Ange-
ďŽƚ�ǁƵŶĚĞƌďĂƌ�Ĩƺƌ�/ŚƌĞ�Pī�ĞŶƚůŝĐŚͲ
keitsarbeit nutzen.

DAS HABEN DIE KINDER UND 
JUGENDLICHEN DAVON: 
MEHR SICHERHEIT IM ALLTAG.

Kinder und Jugendliche werden 
durch das Training widerstand-
fähiger und selbstsicherer in ih-
ƌĞƌ� <ŽŵŵƵŶŝŬĂƟ�ŽŶ� ƵŶĚ� ŝŚƌĞŵ�
�ƵŌ�ƌĞƚĞŶ͕� ƐŽĚĂƐƐ� ^ŝĞ� ĂůƐ� �ůƚĞƌŶ͕�
Erzieher, Lehrer oder Unterneh-
mer sicher sein können, dass sie 
auch mit schwierigen Herausfor-
derungen gut umgehen können. 
�ĂƐ�ǁŝƌĚ�ƐŝĐŚ�ƉŽƐŝƟ�ǀ�ĂƵĨ�ĚĞŶ�ŐĞͲ
meinsamen Alltag, aber vor allem 
auch auf den weiteren Lebens-
weg auswirken.

KLARE STRATEGIEN
FÜR MEHR SICHERHEIT!
:ĞĚĞƐ�ϯ͘�<ŝŶĚ�ƵŶĚ�ũĞĚĞƌ�ϱ͘�:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞ�ǁŝƌĚ�KƉĨĞƌ�ǀŽŶ�'ĞǁĂůƚ͕�DŽďďŝŶŐ�ŽĚĞƌ�ƺďĞƌĨŽƌĚĞƌŶĚĞŶ�<ŽŶŇ�ŝŬƚƐŝƚƵĂƟ�ŽͲ
ŶĞŶ͘�>ĂƐƐĞŶ�^ŝĞ�ƵŶƐ�Ĩƺƌ�ŵĞŚƌ�^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ�ƐŽƌŐĞŶ͘�&ƺƌ�ĞŝŶĞ�ŐĞƐƵŶĚĞ�ƵŶĚ�ƐĞůďƐƚďĞƐƟ�ŵŵƚĞ��ƵŬƵŶŌ��ƵŶƐĞƌĞƌ�<ŝŶĚĞƌ�
und Jugendlichen.

zͣǀŽŶŶĞ�ŚĂƚ�ƐŽ�ĞŝŶĞ�ůŝĞďĞǀŽůůĞ�ƵŶĚ�ǁĂƌŵĞ��ƌƚ͘�^ŝĞ�ƐĐŚĂŏ���ĞƐ͕�ĚŝĞ�:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ�ǌƵ�ĞƌƌĞŝĐŚĞŶ�ƵŶĚ�ƺďĞƌ�ƐŝĐŚ�
hinauszuwachsen.“ Fr. F., Lehrerin

„Stark auch ohne Muckis“ ist unser Training für KITAS und Grundschulen, welches aus der Praxis für die Praxis 
entwickelt und seit 2004 national mit über 33.000 Kindern durchgeführt wurde. „Stark ich kann das – Teens“ 
ist unser Konzept für weiterführende Schulen, Bildungseinrichtungen und Unternehmen, welches sich auf die 
Persönlichkeitsentwicklung von Jugendlichen spezialisiert hat.

MEHR RESPEKT UND SOMIT
EIN HÖHERES WOHLBEFINDEN.

Sie lernen respektvoller miteinan-
der umzugehen, was dazu führt, 
dass Streitereien minimiert wer-
den und somit die allgemeine 
^Ɵ�ŵŵƵŶŐ� ďĞŝ� ĂůůĞŶ� �ĞƚĞŝůŝŐƚĞŶ�
hoch ist und bleibt. 
Denn die stärkste Grenze die ein 
Kind oder Jugendlicher setzt, ist 
nur so stark, wie sein Gegenüber 
die Fähigkeit besitzt sie zu respek-
Ɵ�ĞƌĞŶ͘

MEHR KLARHEIT, FÜR EINE 
GESUNDE ZUKUNFT.

Die Kinder und Jugendlichen ler-
nen ihre eigenen Wünsche, Stär-
ken und Grenzen klarer wahr-
zunehmen. Sie können somit 
erkennen, was gut und gesund für 
sie ist, um selbstbewusst Abstand 
von dem zu nehmen, was ihnen 
ŶŝĐŚƚ�ŐƵƩ�Ƶƚ͘

DAS HABEN SIE VON 

EINER ZUSAMMENARBEIT!

ͣ�ŝĞƐĞƐ�WƌŽŐƌĂŵŵ�ŬŶƺƉŌ��ĚŝƌĞŬƚ� ĂŶ�ĚŝĞ� >ĞďĞŶƐǁŝƌŬůŝĐŚŬĞŝƚ�ĚĞƌ�<ŝŶĚĞƌ�ĂŶ͘� ^ŝĞ� ůĞƌŶĞŶ�ĚŝƌĞŬƚ� ĂŶͲ
ǁĞŶĚďĂƌĞ� ^ƚƌĂƚĞŐŝĞŶͬsĞƌŚĂůƚĞŶƐǁĞŝƐĞŶͬZĞĂŬƟ�ŽŶƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͕� Ƶŵ� ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ� ǌƵ� ĂŐŝĞƌĞŶͬ
reagieren. Die Kinder werden in ihren Gefühlen und mit ihren Erfahrungen sehr ernst genommen 
ƵŶĚ�ŚĂďĞŶ�ĞŝŶĞ�ŚŽŚĞ�DŽƟ�ǀĂƟ�ŽŶ͘��ƵĐŚ�ǁŝƌ�>ĞŚƌĞƌ�ƌĞŇ�ĞŬƟ�ĞƌĞŶ�ƵŶƐĞƌ�sĞƌŚĂůƚĞŶ͕�ĚƵƌĐŚ�ĚŝĞ�/ŵƉƵůƐĞ͘͞ � �

Julia Fritsch, Lehrerin
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1. Sie haben maximale Sicherheit, dass Sie eine hohe 
ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ�ƵŶĚ�ĚŝĚĂŬƟ�ƐĐŚĞ�YƵĂůŝƚćƚ�ĞƌŚĂůƚĞŶ͘�
„Die einzelnen Kurseinheiten, sowohl der Eltern-
ŶĂĐŚŵŝƩ�ĂŐ�ǁĂƌĞŶ� ƐĞŚƌ� ŐƵƚ� ĚƵƌĐŚĚĂĐŚƚ� ƵŶĚ� ůŝĞĨĞƌͲ
ten eine Menge an Lerninhalten, die die Kinder 
begeistert mit Leben füllten. Die anschließenden 
ZĞŇ�ĞǆŝŽŶƐŐĞƐƉƌćĐŚĞ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ�WĞƌƐŽͲ
nal des Kindergartens waren sehr konkret und auf-
schlussreich.“  
DĂƌƟ�ŶĂ��ĂŶŝƐŝƵƐ͕�<ĂƚŚ͘�<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ�^ƚ͘�sŝŶǌĞŶǌ

2. Sie erfahren mehr Respekt im Kita- und Schulall-
tag. Ihre Kinder werden durch die Kurse sensibler 
für die eigenen sowie die Grenzen anderer. Es ent-
steht so ein respektvollerer Umgang untereinander.
ͣ�ŝĞ�<ŝŶĚĞƌ�ƉƌŽĮ�Ɵ�ĞƌĞŶ�ĚĂǀŽŶ͕�ĚĂƐ�ŬĂŶŶ�ŵĂŶ�ƐĐŚŽŶ�
jetzt sehen. Grenzen würden, etwa bei Schubse- 
reien im Gedrängel, viel deutlicher formuliert, so 
ĚĂƐƐ�ĂƵĐŚ�ĚŝĞũĞŶŝŐĞŶ͕�ĚŝĞ�ĚĞŶ�<ŽŶŇ�ŝŬƚ�ĂƵƐůƂƐĞŶ͕�ŝŶƐ�
Nachdenken kämen.“ 
�ŽƌŽƚŚĞ�tĞƐƚŚŽī�͕�
ŝŵ�^ŽĞƐƚĞƌ��ŶǌĞŝŐĞƌ�Ϯϭ͘ϭϭ͘ϮϬϭϭ�

ϯ͘�^ŝĞ�ĞƌŚƂŚĞŶ�ĚŝĞ�ƉŽƐŝƟ�ǀĞ�^Ɵ�ŵŵƵŶŐ�ŝŶ�/ŚƌĞƌ��ŝŶͲ
richtung. Ihre Kollegen und Kolleginnen werden 
ĚĂǌƵ�ŵŽƟ�ǀŝĞƌƚ�dĂŐ�Ĩƺƌ�dĂŐ�ƺďĞƌ�ƐŝĐŚ�ŚŝŶĂƵƐǌƵǁĂĐŚͲ
sen, greifen die Ideen von Daniel auf und integrie-
ren diese in den Alltag. Stress wird reduziert und 
ĚŝĞ�^Ɵ�ŵŵƵŶŐ�ƐƚĞŝŐƚ͘
„Unsere Erzieherinnen haben immer wieder "Aha 
Erlebnisse", so erleben sie die Kinder in einem an-
ĚĞƌĞŶ� <ŽŶƚĞǆƚ͕� ĂŶĚĞƌĞƌ� 'ƌƵƉƉĞŶŬŽŶƐƚĞůůĂƟ�ŽŶ� ƵŶĚ�
mit einem anderen Gruppenleiter.“  
�ŽŶŶǇ�^ƚƌĞŵŝŶŐ͕�>ĞŝƚƵŶŐ�<ŝƚĂ�^ƚ͘�sŝĐƚŽƌ

4. Sie erhalten ein ganzheitliches Konzept. Mit die-
sem erreichen Sie alle Kinder. Sowohl die eher star-
ken, als auch die vermeintlich schwächeren.
„Durch verschiedene Methoden erreicht er auch das 
ŝŶƚƌŽǀĞƌƟ�ĞƌƚĞƐƚĞ� <ŝŶĚ� ŝŶ� ĚĞƌ�'ƌƵƉƉĞ͘� �ŵ� �ŶĚĞ� ĚĞƐ�
Kurses haben die Kinder gelernt, eigene Grenzen 
ǌƵ�ƐĞƚǌĞŶ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�'ƌĞŶǌĞŶ�ĂŶĚĞƌĞƌ�ǌƵ�ĂŬǌĞƉƟ�ĞƌĞŶ͘͞ �
DĂƌƟ�ŶĂ�,ŽůƚŵĂŶŶ�Θ��ŚƌŝƐƚŽƉŚĞƌ�'ĂŝĚĂ͕�
<ŝƚĂ��tKͬZt�

5. Sie als Einrichtung erhalten den Dank und das 
Lob der Eltern. Machen Sie sich über die „Zaun-
grenze“ hinaus bekannt und empfehlen Sie sich 
ŶŽĐŚ�ŐĞǌŝĞůƚĞƌ�ĂŶĚĞƌĞŶ�ďǌǁ͘�ǌƵŬƺŶŌ�ŝŐĞŶ��ůƚĞƌŶ͘
„Eure Arbeit gefällt mir sehr gut! Der Elternnachmit-
tag war (viel zu kurz) super interessant! Weiter so!“  
DĞŝŬĞ��ĂƵ͕�&ĞĞĚďĂĐŬ�ĞŝŶĞƌ�DƵƩ�Ğƌ

ϲ͘�^ŝĞ�ĞƌŚĂůƚĞŶ�EĂĐŚŚĂůƟ�ŐŬĞŝƚ͘�^ŝĞ�ďĞŬŽŵŵĞŶ�ĞŝŶĞ�
zielführende Elternansprache, sodass auch die El-
ƚĞƌŶ�ĚĂƐ�dŚĞŵĂ�^ĞůďƐƚďĞŚĂƵƉƚƵŶŐ�ƵŶĚ�<ŽŶŇ�ŝŬƞ�ćͲ
higkeit konkreter angehen können. 
ͣ�Ɛ� ǁĂƌ� ĞŝŶ� ƚŽůůĞƌ� sŽƌŵŝƩ�ĂŐ� ĚĞƌ� ćƵƘĞƌƐƚ� ĂďǁĞĐŚƐͲ
lungsreich war. Deine natürliche und 
Žī�ĞŶĞ� �ƌƚ� ǁĂƌ� ĚĞƌ� dƺƌƂī�ŶĞƌ� ǌƵ� ĚĞŶ� <ŝŶĚĞƌŶ͘� �ŝĞ�
Kinder wurden dort abgeholt, wo sie standen. Jedes 
Kind wurde „gesehen.“
>ĞŚƌĞƌŝŶ�ϳ͘�<ůĂƐƐĞ͕�tĞŝƚĞƌĨƺŚƌĞŶĚĞ�^ĐŚƵůĞ

7. Sie erhalten Spaß mit sicherheitsrelevantem 
Mehrwert. Sie bekommen einen Kurs bzw. ein Pro-
ũĞŬƚ͕� ǁĞůĐŚĞƐ� ĚĂƐ� ƐĞŚƌ� ĞƌŶƐƚĞ� dŚĞŵĂ� <ŽŶŇ�ŝŬƚďĞͲ
ǁćůƟ�ŐƵŶŐ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�<ŝŶĚĞƌ�ƐƉŝĞůĞƌŝƐĐŚ�ƵŶĚ�ŵŝƚ�>ĞŝĐŚͲ
Ɵ�ŐŬĞŝƚ�ĂƵĨĂƌďĞŝƚĞƚ͘

dͣƌŽƚǌ�ĚĞƌ�ƐĐŚǁŝĞƌŝŐĞŶ�dŚĞŵĂƟ�Ŭ�ŐĞĮ�Ğů�ŵŝƌ�ĂůƐ�>ĞŚͲ
ƌĞƌŝŶ�ĞŝŶĞƌ�ĚƌŝƩ�ĞŶ�ZĞŐĞůŬůĂƐƐĞ�ŵŝƚ�'hͲ<ŝŶĚĞƌŶ�ŵŝƚ�
ĞŵŽƟ�ŽŶĂůͲƐŽǌŝĂůĞƌ� &ƂƌĚĞƌƵŶŐ� ĚŝĞ� >ĞŝĐŚƟ�ŐŬĞŝƚ͕� ŵŝƚ�
ĚĞƌ�,Ğƌƌ��ƵĚĚĞŬ�ĚŝĞ�/ŶŚĂůƚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƟ�Ğƌƚ�ŚĂƚ͘͞ �
�ŶŬĞ�,ŽŵďĞƌŐ͕�'ƌƵŶĚƐĐŚƵůůĞŚƌĞƌŝŶ

8. Große Veränderung in kürzester Zeit. Als außen-
stehende Person erhält Daniel eine andere Art von 
�ƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚ͘� �ŽƚƐĐŚĂŌ�ĞŶ͕� ĚŝĞ� ĂƵĐŚ� ^ŝĞ� /ŚƌĞŶ�
Kindern sagen, kommen dadurch noch verstärkter 
an. Dieser Kurs ist die perfekte Ergänzung zu Ihrer 
pädagogischen Arbeit.
ͣ^ŝĞ�ŚĂďĞŶ�ĞƐ�ŐĞƐĐŚĂŏ��͕�ŵĞŝŶĞ�ϳƚĞ�<ůĂƐƐĞ�ŶŝĐŚƚ�ŵĞŚƌ�
als Horrorklasse anzusehen. Ihr Training hat mir ge-
zeigt, wieviel Potenzial in meinen Schülern steckt!“ 
DĂƌŝƵƐ�D͕͘�<ůĂƐƐĞŶůĞŚƌĞƌ�<ůĂƐƐĞ�ϳ

9. Sie erhalten neue Impulse für Ihre pädagogische 
Arbeit. Sie bekommen die Chance Ihre Kinder in 
ĞŝŶĞƌ� ĂŶĚĞƌĞŶ� <ŽŶƐƚĞůůĂƟ�ŽŶ� ƵŶĚ� ^ŝƚƵĂƟ�ŽŶ� ǌƵ� ďĞͲ
obachten.
Η�Ğƌ� �ůƚĞƌŶŶĂĐŚŵŝƩ�ĂŐ� ŐĞĮ�Ğů� ĂůůĞŶ� �ůƚĞƌŶ� ƐĞŚƌ� ŐƵƚ�
und hat wohl auch bei vielen zum Nachdenken bzw. 

Überdenken des eigenen Tuns angeregt."  
DĂƌŝŽŶ�&ƌŝƚǌ͕�>ĞŝƚƵŶŐ�<ŝƚĂ�^ĂŶŬƚ��ŶĚƌĞĂƐ

10. Erhöhung der Sicherheit. Wir kommen Ihren 
�ůƚĞƌŶ� ĞŶƚŐĞŐĞŶ͕� ĚŝĞ� ŽŌ�ŵĂůƐ� ĚĞŶ�tƵŶƐĐŚ�ŚĂďĞŶ͕�
ĚĂƐƐ� /ŚƌĞ� <ŝŶĚĞƌ� ƐŝĐŚĞƌĞƌ� ŝŶ� <ŽŶŇ�ŝŬƚƐŝƚƵĂƟ�ŽŶĞŶ�
werden. 
„Eltern wertschätzen es, dass „Stark – auch ohne 
Muckis“ bei uns in der Einrichtung jedes Jahr für 
die Vorschulkinder angeboten werden kann. 
&ƺƌ� ŵĂŶĐŚĞ� �ĞƌĞŝĐŚĞ� ŝƐƚ� ĞƐ� ǁŝĐŚƟ�Ő͕� ŬŽŵƉĞƚĞŶƚĞ�
/ŶƐƟ�ƚƵƟ�ŽŶĞŶ�ǌƵƌ�hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐ�ŝŶ�ĚŝĞ��ŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐ�
zu holen.“ �ĞĂƚĞ��ƵŶƐĞ͕�<ŝƚĂ�DĂƌŝĂ�&ƌŝĞĚĞŶ

11. Sie bekommen einen reibungslosen Ablauf 
und unkomplizierte Vorarbeit. Angefangen von der 
�ƵŌ�ƌĂŐƐĂŶŶĂŚŵĞ�ďŝƐ�ŚŝŶ�ǌƵƌ��ƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐ͘�^ŝĞ�ĞƌͲ
warten kurze Entscheidungswege, Zuverlässigkeit 
und Pünktlichkeit.
"Die drei Grundregeln habe unsere Kinder fest ver-
ŝŶŶĞƌůŝĐŚƚ͘�KŌ��ŚƂƌƚ�ŵĂŶ�ƐŝĞ� ŝŵ�'ƌƵƉƉĞŶĂůůƚĂŐ͘�tŝƌ�
danken Ihnen für diese Kurse."
hƌƐƵůĂ�,ĂůůĞƌŵĂŶŶ͕�<ĂƚŚ͘�<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ�^ƚ͘�:ŽƐĞĨ�
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<ĂƌƐƚĞŶ�^ƚĂŶďĞƌŐĞƌ͕ � ĂƵƐŐĞƐƚĂƩ�Ğƚ�ŵŝƚ� ĞŝŶĞŵ�ŚŽŚĞŶ�
ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟ�ǀĞŶ� dĂůĞŶƚ͕� ǁĞŝƘ� ƐĐŚŽŶ� ƐĞŚƌ� ĨƌƺŚ� ĂůƐ�
<ŝŶĚ�DĞŶƐĐŚĞŶ�Ĩƺƌ�ƐĞŝŶĞ�/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶ�ǌƵ�ďĞŐĞŝƐƚĞƌŶ͘�

tćŚƌĞŶĚ� ƐĞŝŶĞƌ� ^ĐŚƵůǌĞŝƚ� ƐƚĞŚƚ� Ğƌ� ŝŵ�DŝƩ�ĞůƉƵŶŬƚ�
ƵŶĚ�ĨƺŚůƚ�ƐŝĐŚ�ĂƵĐŚ�ŶƵƌ�ĚŽƌƚ�ƌŝĐŚƟ�Ő�ǁŽŚů͘��ƵĨ�<ŽƐƚĞŶ�
ĂŶĚĞƌĞƌ� ƌĞŝƘƚ� Ğƌ�tŝƚǌĞ� ƵŶĚ�ŵĂĐŚƚ� ƐŝĐŚ� ƺďĞƌ� ƐĞŝŶĞ�
DŝƚŵĞŶƐĐŚĞŶ� ůƵƐƟ�Ő͘� �ŝƐ� ǌƵ� ĚĞŵ� dĂŐ� ĂŶ� ĚĞŵ� ƐĞŝŶ�
ďĞƐƚĞƌ�&ƌĞƵŶĚ�ŝŚŵ�ĚŝĞ�&ƌĞƵŶĚƐĐŚĂŌ��ŬƺŶĚŝŐƚ͘�
ͣ<ĂƌƐƚĞŶ͕��Ƶ�ďŝƐƚ�ĞŝŶ�ƌŝĞƐĞŶ��ƌƐĐŚůŽĐŚ͘��Ƶ�ƚƌĂŵƉĞůƐƚ�
auf allem und jedem rum. Du kennst keine Grenzen 
ƵŶĚ�ǀĞƌůĞƚǌƚ�ĂŶĚĞƌĞ͕�ǁŝĞ�ĞƐ�Ěŝƌ�ŐĞĨćůůƚ͘͟ �

sŽŶ�ĚĞŵ�dĂŐ�ĂŶ�ŚĂƚ�<ĂƌƐƚĞŶ�ďĞŐŽŶŶĞŶ�ƐĞŝŶĞ�&ćŚŝŐͲ
ŬĞŝƚ� ĂŶĚĞƌĞ� ŵŝƚǌƵƌĞŝƘĞŶ� ŶŝĐŚƚ� ůćŶŐĞƌ� ĞŝŶǌƵƐĞƚǌĞŶ͕�
Ƶŵ�ƐĞŝŶĞ�/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶ�ƵŶĚ��ŝĞůĞ�ĚƵƌĐŚǌƵƐĞƚǌĞŶ͕�ƐŽŶͲ
dern andere dabei zu unterstützen, ihre Interessen 
ǌƵ�ǀĞƌƚƌĞƚĞŶ�ƵŶĚ�ŝŚƌĞ��ŝĞůĞ�ǌƵ�ĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͘�
�ƌ�ǀĞƌŚŝůŌ��<ŝŶĚĞƌŶ�ƵŶĚ�:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ�ŵŝƚ�ƐĞŝŶĞŶ�dƌĂŝͲ
ŶŝŶŐƐ�ƵŶĚ��ŽĂĐŚŝŶŐƐ�ǌƵ�ĞŝŶĞŵ�ďĞƐƐĞƌĞŶ�^ĞůďƐƚŵĂͲ
ŶĂŐĞŵĞŶƚ�ŝŶ�ĚĞƐƐĞŶ�DŝƩ�ĞůƉƵŶŬƚ�ĚŝĞ�^ĞůďƐƚďĞŚĂƵƉͲ
tung steht. Er ist Vater von drei Kindern, Trainer, 
�ƵƚŽƌ�ƵŶĚ��ŽĂĐŚ͘
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UNSERE STIMME ZÄHLT! 

ͣ�ĂƐ� dƌĂŝŶŝŶŐ� ŚĂƚ� ƌŝĐŚƟ�Ő� ^ƉĂƘ� ŐĞŵĂĐŚƚ� ƵŶĚ� ũĞƚǌƚ�
geht es mir super gut.“ Lea

„Das war so schön, dass wir so viel gelacht ha-
ben. Und wenn ich was falsch gemacht habe, hat 
ŶŝĞŵĂŶĚ�ŐĞƐĐŚŝŵƉŌ�͘�/ĐŚ�ǁƺŶƐĐŚĞ͕�ĚĂƐƐ�ĚŝĞ�>ĞŚƌĞƌ�
auch so ein Training machen müssen.“
Sophie

„Die Trainerin ist voll die coole Socke, da darf ich 
auch mal fuck you sagen, aber eigentlich will ich das 
jetzt gar nicht mehr.“
Tim

„Danke, dass du immer für mich da bist. Meine 
Mama wird schon viel lieber zu mir. Und in der 

Schule tun mich die Kinder auch nicht mehr so 
ärgern.” 
Jonas

„Ich glaube jetzt nicht mehr das, wenn mir Jemand 
im Chat schreibt, dass ich dick bin. Weil ich weiß, 
dass die Andere neidisch ist, weil ich z.B. besser Ten-
nis spielen kann oder ich schöne lange Haar habe. 
Die „Macht der Gedanken“ haben mir gezeigt, dass 
ŝĐŚ�ǀŝĞů�ŵŝƚ�ĚĞŶ�ƉŽƐŝƟ�ǀĞŶ�'ĞĚĂŶŬĞŶ�ƐƚĞƵĞƌŶ�ŬĂŶŶ͘͞
<ŝŶĚ�ϴ͘�<ůĂƐƐĞ

„Ich habe heute bemerkt, dass ich nicht mehr so 
gemein sein darf! Krass, wenn man mal die andere 
Seite „erleben muss.“ 
ϭϲͲũćŚƌŝŐĞƌ�:ƵŶŐĞ͕�<ŝŶĚĞƌŚĞŝŵ

ELTERNSTIMMEN!

„Liebe Frau Meiburg, 
wir möchten uns nochmal herzlich bei Ihnen für die 
Unterstützung bedanken. Sie haben uns die Augen 
ŐĞƂī�ŶĞƚ͕� ĚĞŶ� <ŽƉĨ� ŐĞǁĂƐĐŚĞŶ� ƵŶĚ� ĚĂŶŶ� ǁŝĞĚĞƌ�
Mut gemacht. Unsere Tochter ist ein neuer Mensch 
geworden und unser Familienleben ist besser, als je-
mals zuvor. Worten reichen dafür nicht aus, was Sie 
ŐĞƐĐŚĂŏ���ŚĂďĞŶ͘͞
Familie W.

„Danke liebe Yvonne, 
dass du dir die Zeit genommen hast, uns bei unse-
rem, Problem zu helfen. Finja sitzt an ihrem Schreib-
Ɵ�ƐĐŚ�ƵŶĚ�ůĞƌŶƚ͘�
Die Kontrolle abzugeben, fällt mir zwar noch schwer, 
aber das wird von Tag zu Tag besser. Immer wieder 
faszinierend, wieviel du in einem Gespräch bei uns 
in der Familie bewirken kannst.“
^ŽŶũĂ͕�DƵƩ�Ğƌ



ICH FREUE MICH AUF SIE!

Telefon: 02361 / 407 22 18
stanberger@stark-auch-ohne-muckis.de

Seit nunmehr 20 Jahren ist Karsten Stanberger als 
dƌĂŝŶĞƌ�Ĩƺƌ�^ĞůďƐƚďĞŚĂƵƉƚƵŶŐ�ƵŶĚ�WĞƌƐƂŶůŝĐŚŬĞŝƚƐͲ
bildung unterwegs. 
�ƌ�ĞƌŵƵƟ�Őƚ�ƵŶĚ�ďĞĨćŚŝŐƚ�<ŝŶĚĞƌ�ƵŶĚ� :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞ͕�
ƐŝĐŚ�ŝŚƌĞƐ�WŽƚĞŶƟ�ĂůƐ�ďĞǁƵƐƐƚ�ǌƵ�ǁĞƌĚĞŶ�ƵŶĚ�ƚćŐůŝĐŚ�
ƺďĞƌ�ƐŝĐŚ�ŚŝŶĂƵƐǌƵǁĂĐŚƐĞŶ�ƵŶĚ�ĞŝŶĂŶĚĞƌ�ƌĞƐƉĞŬƚͲ
ǀŽůů�ǌƵ�ďĞŐĞŐŶĞŶ͘�Dŝƚ�ƐƉŝĞůĞƌŝƐĐŚĞƌ�>ĞŝĐŚƟ�ŐŬĞŝƚ�ŝŶͲ
ƐƉŝƌŝĞƌƚ�<ĂƌƐƚĞŶ�ŵŝƚ�ǀŝĞů�,ƵŵŽƌ�ĚŝĞ�ƚĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶ�
<ŝŶĚĞƌ� ƵŶĚ� :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ� ŝŶ� ƐĞŝŶĞŶ� dƌĂŝŶŝŶŐƐ� ƵŶĚ�
sŽƌƚƌćŐĞŶ͘�
Er ist Ehemann, Vater von drei Kindern, Trainer, 
�ƵƚŽƌ�ƵŶĚ��ŽĂĐŚ͘�

ȝ�ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŬƐƚĂŶďĞƌŐĞƌ




