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Referentin – Johanna Berglein 

1977 wurde ich mit einer kloakalen Fehlbildung in München 
geboren. Mit 24 Jahren fand ich die SoMA und bin seit 19 Jahren 
Mitglied. Über vier Jahre, während ich mein Sozialpädagogik-
Studium abschloss, baute ich die Jugendarbeit in der SoMA auf und 
unterstützte Nicole Schwarzer als stellvertretende Vorsitzende.   
 
2006 zog ich nach New York, wo ich seither lebe. Meine Verbindung 
zu SoMA ist über die Jahre stark geblieben und ich bin sehr dankbar 
für die wertvollen Freundschaften, für die Unterstützung mit 
Hilfsmitteln und die wichtigen Nachsorge-Tipps für meine eigene 
Situation. 
 
Wie durch ein Wunder – natürlich nicht wirklich – wurde ich 2016 Mutter und dann gleich noch 
einmal 2018. Meine zwei Mädels sind mein Ein und Alles. Als eine meiner Töchter durch eine 
schlimme Begegnung mit einem Hund traumatisiert wurde, suchte ich nach Wegen, sie in der 
Bewältigung zu unterstützen. So entdeckte ich Hand in Hand Parenting, eine gemeinnützige 
Organisation aus Kalifornien, die Familien seit über 30 Jahren weltweit unterstützt. Die Methoden 
sind intuitiv, einfach anzuwenden und gleichzeitig so effektiv, dass ich mich entschloss, die 
Ausbildung zur Hand in Hand-Kursleiterin zu machen. Inzwischen habe ich diese intensive 
Ausbildung abgeschlossen und veröffentlichte zwei Artikel über Hand in Hand-Pädagogik in zwei 
Ausgaben des SoMAGAZINs (anzufordern unter mail@soma-ev.de).  
 

Durch meine eigenen Kindheitserfahrungen mit medizinischen Eingriffen und durch meine 
Erfahrung mit diesen Methoden mit meinen Kindern bin ich überzeugt, dass diese für SoMA-
Familien sehr hilfreich sein können. Deshalb habe ich den SoMA-Vorsitzenden und leitenden 
Beraterinnen diese in mehreren Sitzungen vorgestellt und deren Unterstützung für mein 
Angebot bekommen. 

Ich freue mich, auch 2021 SoMA-Eltern die Hand in Hand-Pädagogik und -Methoden der 
Traumabewältigung anbieten zu können. Ich freue mich, euch online kennenzulernen. 
 

Interesse an weiterführenden Angeboten?
Ich leite 6-wöchige Einführungskurse in kleinen 

Gruppen. 
E-Mail: Johanna@handinhandparenting.org


