
xst**uierliche §upervision, Fraxisbegleitung und dle Ein haltung derd*h*l§chutzrtcft$*clEn se*iffiau*gen nach §§Gvo wird selb*tysr§fündlich;;4rq{hrfaiq}ar
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Für die Zeit d+r Corona
Seratung an.

Kriso blete ich kostenlose und zeitnahe onrine -

äilsin Beruflicher Hintergrund und meine eualifikationen

§*?, jiqtrs mein {Gr-:f ir:e-; eftronafirülch und kostenlos an, psr

H =



Kölner Institut für §ystemische Beratung und Tfrerapie
§aih t vur2

Kurzzeltig* {Onlir+-} *rafurgsangsb#" tr*r Fsailier*rmffi *d
l* diesen sehr hera*sfordemden Zeiten von Ccr*na, wo gesellschaf$i$res Leben
eingescfiränkt ist, und sich Gefihle verdichten können, hati#er einzel*e seine ganz
individuellen Losungen gefunden sich mit dieser Krise einzurichten. Die persänlichen face to
fa,ce Ktntaffie. die'bistrer pa-rkerschafrict*e - derfam*iäre Dynamlke* abf e*: ksl*ten,
sind nur noch eingescfiränkt lebbar. Der Blic* ist m*glichenareise ausgerichtet auf das, wa§
einem zu schaffen macht...
Da hilft manchrnal eine professionelle, exteme UnterstüEung, dieAnregungen geben kafin,
,dass s*cfi f*tspektiven ry'iderllreitetr - urtd Haadlungsnregtricfikeiten entsiehm" d*eeu rnehr
Zuf*eden h*it betrag*'r kü*nen -

F§r die Zeit der Corana Krise bide ich kosten[üss rrnd ueit*rahe Gnticc -
Beratung an.

leil bin ln einer *G§F zerü'fizl*rtsr $Seitsk:*dung zur §y*Bmi*therl B*ratefia &ir* DS§F

1[!;Sff* 
$Ieiterbildunssipftut KlS, l(ölner lnstitut für §ystemische Beratung und

lch bin ln einer DGSF zertifizierten WeiterBildung zur Systemischen Therapeufin beim
*G§F at<kredit*erten 1/*iterbildungCIinstitul l{l§, l{<i4*er lnstihll fi:r §yste**sche Eeraturq *;*d
Therapie..... ü
Xentisuierliche Supryisicn, Praxisbegleifu*g und die Einhaltsag der
daterschuärechtlichen Bestimffi urgerl rach D§GVO wird selbstverständlich
gffiälrl3isEL

l{ein }rlane . 
Mariu*. Mateia..

T*fqr <rxn urcrrr rcuascs&rb ar€*h.§en ,,ä-&n,, - 9'! I9f ]§ | 197§ -.

E-Mail ., . mpr1y§4lnqtqig@g['Lge

Homepag€ ... .

tekt Beruffiier lffiergruad tr*d meine &difr*äianert
DidonrSozia$adruoge, Berater am Kinder*rd Jugorxüeh#on, rrdrriähri$ Barßerfaftrurq

iry.§=r.pif.h.§e"l"fJt *$ir*gshil e, §czial,päd.e.S-q;lq$pr Far*tlff|+J{et *p1*it$ti.ääutterspracfiler

lc?t biefe mein {O*line-} Eeratu*gsangeb$ efrteaanr$ich rr*d kmte*los an, Fer

Telefsr,
E-*ht, cH
ffi
Die datenschutzrechtiichen Bestimmungen werden eingehalten

ä1 ii
GescHffsste[e 15tr97 (otn I Waldrauweg 16
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K!§ ;s* efltspr€chefld § 11 de3 AWbC eiße at|erkäffrte Srldungseraflchurq cier Eezirkaegierur€ (ötn nach dem

Fon02233 l923192lFax §22331923193 linfo@xts.be€tuno.örnlvrr@.xi§-?eJ4t!ir}Es.rg



QisKdner rnstitur für ssternische Beratung und rherapie

Ku rzzeiti ge (On I i ne-) Beratu n gsangebote fü r Fami I ienmitglieder!

ln diesen sehr herar.rsfordernden Zeiten von Corona, wo gesellschafilidres Leben eingescfiränK ist'

und sich Gefühle verdichten können, hat jeder einzelne seine ganz individuellen Lhungen gefunden

sich mit dieser Krise einzurichten. Die persönlichen face to face Koniakte, die bisher partnerschaftliche

- oder famitiäre Dynamiken abfedern konnten, sind nur noch eingeschränkt lebbar Der Blick 'tst

möglichen*rebe aüsgeridrtet ar.rf das, was einem zu schafien macht.-'
Oa 

-nim 
manchmal eine professionelle, externe Unterst(füung, die Anregungen geben kann,

dass sich Perspektiven wieder weiten - und Handlungsmög{i*rkeiten entstehen, d'e zu mehr
Zufriedenheit beitragen können.

Für die Zeit der Corona Krise biete ich kostenlose und zeitnahe Online -
Beratung an.

lch habe eine DGSF zertifuierte ltleiterbildung .slrstemisehe Beratung beim BGSF akkreditierten
Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut fUr Sisterirische Beratung und Therapie erfolgreicft
abgeschlossen.

lch habe eine DGSF zertifizierteYVeiterbitdung .systemischen Therapie und Beratung beim DGSF
akkreditierten WeRerbildungsinstihrt Kl§. Kölrer lnstitutfir Systemiscfre Beraturg und Therapb
erfo§reic*r abgesc*rlossen tr
lch habe eine DGSF zertiftzierte tYeiterbildung ,systemische Kinder- und Jugendlichentherapie
beim DGSF akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und
Therapie erfo§reich abgeschlossen fl
Kontinuierliche Supervision, Praxisbegleitung und die Einhaltung der datenschuterechtlichen
Bestimmungen nach DSGVO uird selbstverständlich gewährleistet

Mein Name .. ..91I:l!:1.!Y.T9f ..,

TelgfOn (nr wenn Teldonkot*akte an$botan wedar) - " " . . - . .

l'lomepage

üeln 9eruä*cüs Hißtergfiürsd trld rneins {hd§tatbnen

..Hetrlp.ffi.lg.Sn{,e.r:.srr§-JsselHtttlr.e,.xrt?.{ahre.{r.in*rHnrchI{rsF.i§tss

lch biete meln (Onllne-) Beratungsangebotehrenamtlich und kostenlos arL per

Tek#on, tr
E-Md" Cha f]
Webf,/ideokonferenz m

Db datenscfuiffiicfren Bedirrnurgen uerfui eirqehafren

E

KiS isl snlcprBchsnd § 1 1 des AWbG ein€ anarkanr*ä Bildungssifirichlung dsr

@ KrS Gesrfiäigdell€ t S(!9e? l(ll lWddraraq 18

Köln nach dsn

/s
Mit CamScanner gescannt

FE 0223t I gllä I Fax o22«i t gllsi t ?ft6hsberatuncsc I wqwl.is-lsafrlm.so#@



K u rzeeiti ge {O n I i ne-} Beratu n gsa ngebote für Fam ilienm itglieder!
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Ftir rJie Zeit der Corona Nrise biete ich kostenlose und zeitnahe Online -
Beratung an.

..'' .:,ii,:.. 1r,-".: .-:.i-l;li: ;er::: zie:'ie Weiterbiidung ..systemise he Beratung betr':r DGSF akkredrirerlen
.',: l:-l-:',t--..:::S::'::::,-i ü:-i {.:-'')i:r+.::.Si,i:.,: {.r;-S.;Stenr:;SClfe BeialUng UnC Thgrapre gf-fOic;-glCh
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j:i-l§i::e'l:irrene Weiterbildung,,SystemischenTherapie und Beratung berrn DGSF
,:','E-:e'*.c'.'!sl';ei'Ii!s11g5,"ri::urKiS *icjlerlnsirlutfurSvsiemrscheBeratungundTnerapre

^.^l-..-. -.-:,:.. a + ,:- ;ilcEs--l.lSS= .

t- ^a:€ e're I-1SF 7sn:f;7r;r-i€ Weiterbiidung..Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie
i-s;n: DiiSF ai<r.ieoitrel€r !r"/gllstl,idLrngsinstrtul KiS. Kolner" lnstttut fur Systen':rsche Beratung trnd
-t-e;'acre *ric:gi€rcn ai:geschlc*ssel I

Kontinuierliche Supervision. Fraxisbegleitung und die Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Bestimmungen nach DSGVO wird selbstversfändlich gewährleistet.

Mern Nam" Julra \ahli$
Tgigicrr --' i.--- yr':.1.r-:r:rr:ei'li. 3.!eb.!el *eireni d 6* ? U S H 33

E-Maii Jurio H*Gr+mh.d,e
r-{omepage:

Mein Beruflicher Hintergrund und meina Qualifikationen

Teiefon

E-t,,1arl Chat

Lrüe b-Älideo kon fe re nz

l)ie daten s ch utzrechtlichen Bestrmm un gen we rden eingehalten

B
B
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GSKörner Inst*ut rur svsfeEsche Beratung und rherapie

Kurzzeiti ge (On I i ne-) Beratu n gsa n gebote fü r Fam il ien m itgli eder!

In diesen sehr herausfordernden Zeiten von Corona, wo gesellschaftliches Leben
eingeschränkt ist, und sich Gefühle verdichten können, hat jeder einzelne seine ganz
individuellen Lösungen gefunden sich mit dieser Krise einzurichten. Die persönlichen face to
face Kontakte, die bisher partnerschaftliche - oder familiäre Dynamiken abfedern konnten,
sind nur noch eingeschränkt lebbar. Der Blick ist möglicherweise ausgerichtet auf das, was
einem zu schaffen macht...
Da hilft manchmal eine professionelle. externe Unterstützung, die Anregungen geben kann,
dass sich Perspektiven wieder weiten - und Handlungsmöglichkeiten entstehen, die zu mehr
Zufriedenheit beitragen können.

Für die Zeit der Corona Krise biete ich kostenlose und zeitnahe Online -
Beratung an.

lch bin ln einer DGSF zertifizierten Weiterbildung zur Systemischen Berater"in beim DGSF
akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS. Kölner lnstitut für Systemische Beratung und
Therapie.... " X
lch bin ln einer DGSF zertifizierten Weiterbildung zur Systemischen Therapeuf in beim
DGSF akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und
Therapie..... I
Konti nu ierliche Supervision, Praxisbegleitung u nd die Einhaltung der
datensch utzrechtl ichen Besti mrn u n gen nach DSGVO wi rd selbst'yerständ lich
gewährleistet.

Mein Name

E-Mail

Homepage

Mein Beruflicher Hintergrund und meine Qualifikationen

EA. §Eiäle Alüeil (l(?lho iGln, 2I]1r+) - Seil 2815 rälgestBlü im Med P€rti€t]E§, statiortsie .t btmgqppe fürpOydhEch:teanke JqgFnili!fiE
mit rei§ iaffialgä Kfr*st*n € ud #q SynFdndrk(Sizid:ilitä, SeSstrrtääd6 Vshdtfi, Diwidim)
- Sozialpsychaatrische Z6atzausbildung (20'16)

lch biete mein (Online-) Beratungsangebot ehrenamtlich und kostenlos an, per

Telefon,

E-Mail, Chat

Web-A/ideokonferenz

auf Anfrage

Die datenschuErechtlichen Bestimmungen werden eingehalten

tr
X
X

#"e,on*.r*d

KIS ist entsprechend § 'l 1 des AV1/bG eine anerkannte Bildungseinrichtung der Bezirksregierung Köln nach dem

Fon0223319231921 Fax 02233 1923193 linfo{okis-beratunq.oro lwww.kis-beratuno.oro
Geschäftsstelle I 50997 Köln I Waldkauzweg 16

rtö

TelgfOn (nur wenn Telefonkontakte angeboten werden) a1f Adrage.


