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Das PROJEKT „ES LOHNT SICH“ 
ist wie der Schmetterling in unserem 
Logo: VERWANDLUNG, RESILIENZ, 
OPTIMISMUS UND FREUDE, LIEBE 
IM LEBEN und HOFFNUNG.

• Vorträge, kurse, workshops und 
kongresse.

• Webquest und blog.

• Erzählungssammlungen:

• Website:

www.merecelapena.info

www.merecelapena.info

600 815 510
direccion@merecelapena.info

Zur Bewältigung der Widrigkeiten
zu erziehen

Pädagogische ressourcen
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Das Projekt ES LOHNT SICH ist ein pädagogisches 
Projekt, das aus der Notwendigkeit entsteht, 
ein Lernmodell einzuführen, das wirkungsvolle 
Antworten auf die sozialen Anforderungen und 
Bedürfnisse bietet.

Alle Menschen haben Probleme oder leiden unter 
verschiedenen Umständen, und einige glauben, 
dass diese einfach nur wertlos sind.

Sie klammern sich an eine Art und Weise zu den-
ken, zu fühlen und zu handeln, die sie eingrenzt 
und sie weder sehen lässt, wozu sie tatsächlich in 
der Lage sein könnten, noch sie bewusst werden 
lässt, wer sie wirklich sind.    

Das Projekt ES LOHNT SICH hat sich zum Ziel ge-
setzt, die Resilienz bei Kindern und Jugendlichen 
innerhalb eines Erziehungsmodells zu erarbeiten 
und entwickeln, das sie unterstützt und ihnen er-
möglicht, trotz der Schwierigkeiten positiv zu re-
agieren. Während dieser Jahre ist es möglich und 
nötig, angesichts von Widrigkeiten alternative 
Lösungen zu schaffen, die ihnen dabei helfen, die 
negativen Auswirkungen einer Konfliktsituation 
zu verringern.

Seine Schöpferin und Leiterin ist Ana Artázcoz 
Colomo (beruflich im pädagogischen Bereich tä-
tig), und ihre Reisebegleiterin ist Elena Lasheras 
Lázaro (beruflich im Gesundheitswesen tätig).

Die Kurse des Schulungsprogramms ES 
LOHNT SICH richten sich an die Resilienz-
Erziehung von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Menschen sowie von Familien und 
Erziehern. Sie sollen eine Fortsetzung an-
derer erzieherischer Maßnahmen sein und 
gemeinsam von Bildungseinrichtungen und 
Gesundheitszentren durchgeführt werden.

Durch Vorbeugung kann erreicht werden, dass 
sie sich aktiv an ihren Resilienz-Prozessen be-
teiligen und lernen, ihre Persönlichkeit verant-
wortungsbewusst zu entfalten. Und durch die 
Hilfe bei der Entwicklung dieser Schutzfaktoren 
wird auch ihrer Unabhängigkeit neuer Antrieb 
gegeben.

Damit soll zur Förderung von Gesundheit und 
Wohlbefinden beigetragen werden, und zwar 
aufgrund ihrer Wechselbeziehung mit der 
geistigen Gesundheit und der Notwendigkeit 
eines Eingreifens in frühen Jahren, das ihnen 
ein gesunderes Leben ermöglicht. Das wiede-
rum hat bedeutende Auswirkungen auf ihre 
Gesamtgesundheit.

ES LOHNT SICH möchte als unterstützende 
Ressource für die Weiterbildung im Bereich 
ERZIEHUNG FÜR DIE GESUNDHEIT dienen. In 
diesem Sinne ist außer der Erziehung zu gesun-
den Lebensgewohnheiten auch die Erziehung 
zur Resilienz vonnöten, um so zu zeigen, wie 
man Widrigkeiten bewältigen kann.

Die Resilienz beweist sich als neue Art der 
Vorbeugung; als eine neue Lebensweise, die 
das Licht sucht und es dem Kind, Jugendlichen 
oder jungen Menschen ermöglicht, trotz aller 
von ihm zu überwindenden Probleme und 
Schwierigkeiten körperliches und geistiges 
Wohlbefinden zu erreichen.

Das Erlernen der Resilienz im Gesundheitswesen 
fördert Wohlbefinden und Gesundheit bei 
Personen mit oder ohne Erkrankungen.

Es ist erwiesen, dass resiliente Menschen hin-
sichtlich der Selbstfürsorge verantwortungsbe-
wusster handeln. Ein starkes Selbstwertgefühl 
und die Fähigkeit, aus Erfahrungen zu lernen 
und sich anzupassen, sind fundamental dafür, 
eine Krankheit mit Fassung zu tragen.
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