
Ihr Weg
zu Ihrer
Gesundhe i t

Natürlich.Gesund.Glücklich.

Gemeinsame Stärke -
Konfliktprävention

... Unsere Klinik
Unsere Klinik Lindenhof befindet sich in idyllischer Lage 
umgeben von einem großen Garten mitten im beschauli-
chen Ort Bayerbach, direkt vor den Toren des Thermalba-
des Bad Birnbach.

... Unsere Zimmer
Zur Verfügung stehen 78 Zimmer mit separatem Schlaf-
bereich für die Kinder. Die Zimmer haben teilweise Balkon 
und sind mit Dusche/WC, Telefon mit Babyphone-Funktion 
und TV ausgestattet. Kinderbetten und Wickelmöglichkei-
ten sind vorhanden.

... Unsere Besonderheiten
• Aufnahme von Großfamilien möglich
• Salzarium/Salzini - erleben Sie einen Tag am Meer 

im Salzarium für die Erwachsenen und Salzini für die 
Kinder! Wohlige 25 bis 26 °C und Salznebel sorgen 
für die Stärkung der Abwehrkräfte, unterstützen die 
Heilung verschiedener Erkrankungen und dienen 
gleichzeitig der Entspannung

• Infrarotwärme-Therapieraum - Infrarotwärme kann 
bei regelmäßigen Anwendungen das Immunsystem 
stärken und die Durchblutung erhöhen. Ebenso den 
Stoffwechsel anregen, Verspannungen lösen und 
Rückenschmerzen lindern sowie die Behandlung von 
Hauterkrankungen positiv beeinflussen

• BeKo® (Bewegungs- und Koordinationstraining)

Dorfplatz 2+4 . 94137 Bayerbach
T 08532 9250-0 . F 08532 9250-100

info@klinik-lindenhof.de . www.klinik-lindenhof.de
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Kraft für den 

A l l t a g 
t a n k e n

Schwerpunktkur Gemeinsame Stärke - Konfliktprävention

Wir unterstützen Familien im Umgang mit  
Konfliktsituationen.

Gewalt zeigt sich in den unterschiedlichsten Formen. 
Oftmals werden Familien damit in alltäglichen Situationen 
konfrontiert - Mobbing am Arbeitsplatz oder in der Schule, 
Streitigkeiten auf dem Spielplatz, aggressive Kommu-
nikation, Gewalt in den Medien, aber auch körperliche 
und psychische Gewalt im familiären Umfeld sind keine 
Seltenheit.

Die eigene Reaktion in solchen Situationen ist oftmals 
geprägt von Hilflosigkeit und Überforderung. Die betrof-
fenen Eltern und auch die Kinder wissen nicht, wie sie 
Gewalt einordnen sollen und wie man sich in solchen 
Situationen verhält. Daher hat die Schwerpunktkur „Kon-
fliktprävention“ das Ziel, die Eltern und auch die Kinder 
im Umgang mit Konflikten und Gewalt zu stärken.

Mithilfe von speziell geschultem Fachpersonal bekom-
men Eltern die Möglichkeit, die individuelle Konfliktsitua-
tion zu überdenken und dafür persönliche Lösungen zu 
finden. Im Rahmen der Schwerpunktkur zeigen wir Ihnen 
neue Ansätze auf, wie Konflikte geklärt und zielführend 
bewältigt werden können. Dafür nutzen wir den gemein-
samen Erfahrungsaustausch der betroffenen Familien, 
was dazu führt, dass die Teilnehmer der Kurmaßnahme 
die eigene Lebenssituation für sich reflektieren und ei-
genständig verbessern.

In medizinischen und psychosozialen Einzel- und/oder 
Gruppengesprächen werden bereits bestehende und 
aufkommende Fragen fachlich kompetent beantwortet 
sowie Lösungsansätze erarbeitet. Die Eltern erfahren 
Unterstützung im Hinblick auf eine gewaltfreie Kommu-
nikation sowie die Kompetenz, Konflikte individuell zu 
lösen, und gehen somit gestärkt aus der Mutter/Vater-
Kind-Kur hervor.

Bei Bedarf haben betroffene Kinder ab 7 Jahren, die mit 
Gewalt konfrontiert sind, die Möglichkeit, in einer Kin-
dergruppe Strategien für den Umgang mit Gewalt und 
Konflikten zu erlernen. Dabei erhalten sie durch unsere 
Therapeuten Unterstützung beim Erwerb von selbst-
schützenden Verhaltensweisen.

Während der Maßnahme erfahren Eltern und Kinder 
individuelle Unterstützung:

• Welche Reaktionsmöglichkeiten in Konfliktsituationen 
gibt es für mich?

• Wie setze ich gewaltfreie Kommunikation in meinem 
Alltag um?

• Wie lerne ich, Konflikte gewaltfrei zu lösen? 
• Wie baue ich gesunde Beziehungen innerhalb der 

Familie auf?
• Wie gehe ich mit einem von Mediengewalt beeinfluss-

ten Kind um?
• Wie handle ich, wenn mein Kind gemobbt wird?

Folgende Therapieangebote sind möglich und werden 
nach Bedarf angeboten:

• Einzel- und/oder Gruppengespräche mit unseren 
Therapeuten

• Gesprächskreise
Aktuelle Termine finden Sie unter 
www.klinik-lindenhof.de
im Punkt Schwerpunktkuren

Zertifizierung: Die Klinik ist zertifiziert nach systemQM 
Eltern-Kind 2.0. Dies ist ein anerkanntes Verfahren nach 
den Kriterien der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabili-
tation (§ 37 Abs. 3 SGB IX) und basiert auf den Vorgaben 
der DIN EN ISO 9001:2015.

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die zusätzliche Formulierung 
der weiblichen Form sowie des dritten Geschlechts verzichtet. Wir möchten deshalb 
darauf hinweisen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form explizit 
als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

• HIIT High Intensive Training (Belastungsübungen im 
Intervall für Erwachsene)

• Filmvortrag „Wege aus der Brüllfalle“ mit anschließen-
der Gesprächsrunde)

Kinderbetreuung
Informationen zur Kinderbetreuung finden Sie auf unserer 
Webseite unter der Rubrik „Rund ums Kind“.

Für die unterschiedlichen Altersgruppen gibt es tolle Pro-
jekte wie z.B. Naturerforschung, Experimente, Indianertag, 
Beautyzeiten für die Teenies sowie sportliche, kreative und 
musikalische Angebote. Im Werkraum lernen die Kinder 
verschiedene Materialien und den Umgang mit Werkzeu-
gen kennen. Die Erforschung unseres Kräutergartens, das 
Zubereiten von leckeren Brotaufstrichen und Getränken 
aus Kräutern sowie das Backen eines Kuchens bereiten in 
der Gruppe jede Menge Spaß. Dazu viel Bewegung an der 
frischen Luft auf unserem großen Spielplatz und runden 
das vielfältige Kinderprogramm ab.


