„WER SEIN KIND LIEBT...“
Theorie und Praxis der strukturellen Gewalt

Ein Abend mit Franziska Klinkigt und Bertrand Stern
Vortrag + Diskussion
Freitag 21. Okt. 2016
Rotondes.lu, 20H

62, rue de Bonnevoie
Luxemburg
Eintritt 10 EUR
Welche Gestaltung finden wir für die Beziehungen zu heranwachsenden Menschen,
wenn sie von Liebe geprägt sind? Und welche, wenn diese Liebe durch Angst
getrübt ist? Wir nehmen wahr, dass die vielfältigen Formen von offener und
heimlicher Gewalt gegenüber jungen Menschen meist auf Angst beruhen. Mit Sorge
beobachten wir den Umgang mit dem Thema zwischengenerationeller Gewalt in
unserer Gesellschaft und den Umgang mit Heranwachsenden überhaupt! Welche
Folgen hat das Bekenntnis zur Liebe für die Frage der sogenannten Erziehung, der
Bildung sowie der ganzen Lebensgestaltung?
Bei dieser Thematik ergänzen sich die zwei Referenten des Abends:
Franziska Klinkigt (Diplom-Psychologin) und Bertrand Stern (freischaffender
Philosoph) engagieren sich in Deutschland gegen verschiedene Formen von
struktureller Gewalt; ihre außergewöhnlichen Reflektionen und Erfahrungen
erlauben ihnen, Menschen zu begleiten, die sich für die Freiheit eines Jeden
einsetzen, seinen eigenen Weg zur Akkulturation zu finden. Den dem sog. „Kind“ in
unserer Gesellschaft zugebilligten Platz in Frage stellend, ergreifen sie Partei für
den Respekt vor der bedingungslosen Würde des Menschen.
_______________________________________________________________________________________________
Samstag 22.Okt. 2016 10-17H – Rotondes.lu – Werkstattgespräch (Deutsch)
Angesichts der wachsenden zwischengenerationellen Sorgen und Nöte dürfte es keine
sinnvolle Lösung sein, den jungen Menschen zu medikalisieren, zu psychiatrisieren,
zu kriminalisieren! Aus ihrer sehr wirksamen Erfahrung heraus bieten Franziska
Klinkigt und Bertrand Stern – jenseits therapeutischer Beratung – Ansätze an, die
sowohl für die Betroffenen positiv sind wie ethisch prospektiv.

Vorgeschlagene Teilnahmegebühr 50 EUR / Person bzw. 75 EUR / Familie
Beschränkte Teilnehmerzahl! Mehr Infos auf www.luxhomeschooler.com
Frühzeitige Reservierung bei : alli@mylife.lu oder (+352) 621 187 594

„QUI AIME BIEN…“

Théorie et pratique de la violence structurelle

Une soirée avec Franziska Klinkigt et Bertrand Stern
Conférence +Discussion
Vendredi 21 oct. 2016
Rotondes.lu, 20H
62, rue de Bonnevoie
Luxembourg
Entrée 10 EUR
Conférence en langue allemande
Traduction simultanée avec casque sur réservation
Comment établir une relation parentale sur la base d’un amour inconditionnel, avec
empathie et dans le respect des besoins de chacun ? Et qu’en est-il lorsque nous
nous laissons perturber par le sentiment de peur? En effet, la peur génère souvent
diverses formes de violence dont sont victimes enfants et jeunes, violence ouverte ou
larvée. Or, c'est avec beaucoup d’inquiétude que nous constatons le lien qui existe
entre la violence intergénérationnelle et la façon dont enfants et jeunes sont traités
au quotidien dans notre société. Quelles sont les implications d’une attitude
véritablement aimante et respectueuse sur l’éducation, l’instruction et notre mode de
vie?
Dans ce cadre, les deux intervenants se complètent : Franziska Klinkigt
(psychologue) et Bertrand Stern (philosophe) sont très engagés en Allemagne contre
différentes sortes de violence structurelle ; leurs réflexions et leur expérience hors
des sentiers battus leur permettent d’accompagner des personnes qui s’engagent
pour la liberté de tout un chacun de trouver un propre cheminement d’acculturation.
En remettant en cause la place octroyée à l’enfant dans notre société, ils prennent
parti pour le respect inconditionnel de la dignité de la personne.

Réservation de casque pour traduction par email à alli@mylife.lu
ou par téléphone +(352) 621187594 jusqu‘au 18.10.2016
Plus d’infos sur www.luxhomeschooler.com
Avec la collaboration de asti asbl

