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Ku rzzeitl ge (On I I ne-| Beratun gs a n gebote f ü r Famil i enm itgliedert
ln diesen seirr herausfordernden Zeiten vort Corona, wo gesellschaftliches Leben
eingeschränlct ist, und sich Geftjhle verdichten können, hat jeder einzelne setne ganz
individuelbn Lnsungen gefunden sich mit dieear Kriee +inzurichten. Die persönlichen face to
face Kontakte, die bisher partnerschaftliche - oder familiäre Dynamiken abfedern künntän,
sind nur naoh eingeschränkt tebbar. Der Blick ist m§glicherweise ausgerichtet auf das. was
einem zu schaffen madrt..,
Da hilft manchmal eine pr*fassion*lle. externe Un?erst*tzuilg, die Anregungen gekn kann,
dass sich Par*peftiver: wieder weiten * und Handlungsmriglic*keiten entstehen, die zu m*hr
Zufrieden heit beitragen l<önnen.

Für dle Zeit der C+rona Krise biet* ich ke*tenlose und zeltnahe Online -
Eeratung an,

lch bir: ln einer DG§F zertifizierten YYeiterbildung zur§yster*irehen Eeratefin beirn DGSF
akkreditierten \A/eiterbildungsinstitut KI§, Kölner lnstitut fttr S6tamische Beratr.rng und
Therapre. ... - ,H
lcft biil ln einer DG§F eertifizierten Ulleiterbildung zur Sy*temischen Theraprufin beim
DGSF akkreditierten Weiterbildungsinstitut Kl§, Kölner Institut für §ystemische Beratung undTherapie..... '$ 

- 
crA ,§". d<3;A

Ksntinuierliche §upervltion, Praxisbegleitung und die Einhattung der
d*ten*eh uürec htii c h*n Eestimm un gen nacfi B§GVü wi rd selbstverständlich
g*währleistet

Mein Name ..-. . &ti-.....Sät h*.
ü.,{5 }5 -

E{le.r.r sa& :k,r fr*k+f { 3 &:
lch biete rnein t0nline-) Beratungsangehat ehrenamtlich und kestenlos an, per

Telefon,

E-Mail. Chat X
Web-Nideokonferenz *
Ore d at*nschutzrcchtlichen Besti mm u n g en werden eingeha lten

+-'

* pc.,fr 11 .*r,,*:
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Telefon

E-Mail

Homepage
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ffi§S Kolner Institut für Systemische Beratung und Therapie

Sdte I ron 2

K u rzzeitige (On I i ne-) Beratu n gsangehote f ü r Fam i I ien rn itgliedert
ln diesen sehr herausfordernden Zeiten von Corona, wo gesellschaftliches Leben
eingeschränkt ist, und sich Gefihle verdicfrten können, hat jeder einzelne seine ganz
individuellen Lösungen gefunden sich mit dieser Krise einzurichten- Die persönlichen face to
face KontaHe, die bisher parkrerschaftliche - oder familiäre Dynamiken abfedem konnten,
sind nur noch eingesc*rränkt lebbar. Der Blick ist möglictrerweise ausgerichtet auf das, was
einem zu schaffen macht...
Da hilfi manchrnal eine professionelle, er*erre UnterstüEung, die Anregungen geben kann,
dass sich Perspektiven wieder weiten - und Handlungsmöglichkeiten entstehen, die zu mehr
Zufriedenheit beitragen können.

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

lch bin ln einerDGSFzertifrzierten lfrIeiterbildung zurSystemischen BeraGfin beim DGSF
akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und
Therapie... .. K
lch bin ln einer DGSF zerttfizierlen llYeiterbildung zur Systemirschen Therapeufin beim
DGSF akkreditierten Weiterbildungsinstitut KIS, Kölner lnstitut ftrr Systemische Beratung und
Therapie..".. D

Kontinuiediche §uprvision, Praxisbgleitung und die Einhaltung der
datensch utzrechtlichen Bestim mu n gen nach DSGVO wird selbsüyerständlich
geuähdeisEt

llbin Name §. ngs. -§,cke.L

Tel&n (nur renn reteronkorrakre arEeb{rer ruerden, . Q§.Q - 3tsS.232.O-

E-Mair "ni ng..n\CEELZg.ZCi. @ Xtre-ü 
L . cs. n.

Homepage

Mein Beruflicher Hintergrund und meine Q:ralifikationen

Telefon, m
E-Mail, Chat M
ffiK
Die dateftsdruEred*lichen Besämmungen rsden eingehalten
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GSKörner Institut für svstemische Beratung und rherapie

Kurzzeitige (Online-) Beratungsangebote für Familienmitglieder!
ln diesen sehr herausfordemden 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 abfedem konnten, sind nur noch eingeschränkt lebbar. Der Blick ist
möglicherweise ausgerichtet auf das. was einem zu schaffen macht...
Da hitft 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 Gorona Krise biete ich kostenlose und zeitnahe Online -
Beratung an.

lch habe eine DGSF zerlifizierte Weiterbildung ,,Systemische Beratung beim DGSF akkreditiefien
Weiterbildungsinstrtut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und Therapie erfolgreich
abgeschlossen. tr
lch habe eine DGSF ze{ifizierte Weiterbildung ,,Systemischen Therapie und Beratung beim DGSF
akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und Therapie
erfolgreich abgeschlossen I

lch habe eine DGSF zertifizierte Weiterbildung ,,Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie
beim DGSF akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und
Therapie erfolgreich abgesehiossen tr

Kontinuierliche Supervision, Praxisbegleitung und die Einhaltung der datenschu?rechtlichen
Bestimmungen nach DSGVO wird selbstverständlich gewährleistet.

Mein Name .§.".{inq.Y?1. l .qqYY9.n

Tehfon (rx.r nen rer#<orffie anseue* rcr.eo) .YIr.q .qYI S$ttgg H .E+4ai. ].

Homepage ./..

Mein Beruflicher Hintergrund und meine Qualifikationen

. Friqh.qn.s.9yi.q?9.!p9.[el!eL .V.-4,,. t1i'i9p.rqqtr.qt?l?9.tffe.rl,. §v.s]sry:tqqt e.Ih.etape!,]l1. i 4, . .. . . .

t4ei,,r?nl.se ?qryl:.q{elryrg iTr ?sniql ireerqli!{e.yr§.?§r}vqe yel fqniJiel
lch biete mein {Online-} Beratungsangebot ehrenamtlich und kostenlos an, per

Telefon, E
E{rtail, Chat E
ffiE
Db datefficfrutzrecfitHrsr Bestir*rnurg.en rs&r elrqehden

*1,.dit 
i.tr.,

ü*'r E;; 
^§ o Krs Geschäftssteile r 50997 Korn I Waldkauzweg 16

?rg,'xu6\ Fon 0223319231921Fax 022331 923193 t info{@kis-beratuno.oro I M.kis-beratuno.oro

KIS ist entsprechend § 
.1 1 des AVIbG eine anerkannte Bildungseinrichtung der Bezirksregierung Köln nach dem

Gesetz zur Freistellunq von Arbe'tnehlner.o z!m Zwecke der beruflichen und oolitischen Weiterbilduno.



Kalner Institut für §ystemische Beratung und Therapie
Seite I yon 2

Kurzzeitige (Online-) Beratungsangebote für Familienmitglieder!
In diesen *hr herausfordemden Zeiten von Corona, wo gesellsclraftliche Leben ei*geschränkt ist,
und sich Gefühle verdichten können, hat jeder einzelne seine ganz individuellen Lösungen gefunden
sich mit dieser Krise eimuric*rre-n- Die persönfichen face to fuce Ko,ntakte, dle bisher partnerschafüicfie
- oderfrmiliäre @narniken ab{edem konnten, sind aur noc*r eingesc}ränk @bar. 'Ber Alicft i§
möglichen*eise ausgerichtet auf das, was einern zu schaffen macht..-
Da hitft manchmal eine profesionetb, exteme Unterstützung, dieAnregungen geben kann,
dass sich Perspektiven wieder weiten - und Handlungsmöglichkeiten entstehen, die zu mehr
Zufriedenheit beitragen konnen.

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

lch habe eine DGSF zertifizbrte Weiterbildung.Systemische Beratung beim DGSF akkreditierten
Weibrbi,ldungsinstitnt KlS, Kötner lnstitut für Systenrische,Beraturqund TheraF$e erfoXgraich
abgeschlossen. t]
lch habe eine DGSF zertifzierte \fiIeiterbildung .Systemischen Therapie und Beratuql beim DGSF
akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beralung und Therapie
erfolgreich abgeschlossen E

lch hlabe eine DGSF zertifrzbrte \Heiterbildung .SysGmi*he Kinder- und Jugiendlichentherapie
kim DGSF akkeditierten Weiterbildungsinstihrt KtS, K6lr+er ln$ikü fir Systerniscte Beratu*g und
Therapie erfolgreich abgeschlossen tr
Kontinuierliche Sugvision, Pmxlsbegleitung und die Einhalß:ng der date*rschutzrecfitlichen
Bestimmungen nach DSGVO wird selbstverständlich gewährleistet.

Mein Name Dana.Lp.[as.

Tg[gfOn,(nur vrenn TelefonkcrrtaHe argebüten'werden) . . - . . - - .

E-Ma i ldanatulcas@hofinail,mm .

Homepage

lltein Beruflicher Hintergrund und meine Qualifikationen

Dipl- Sozialpädagurgin,.feie.Theologin,. Ezieturngsheratung, P. aarberatung,.interkulturelb...
Paarbeziehungen, Perci:nlich:keitsentwicklurng

lch biete mein (Online-! Beratungsangebot ehrenarnflieh und kastenle an, per

Telefon, f]
E-Mail, Chat tr
WeFA/idmkonferenz E
Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden eingehalten

KtS ist er:spc€ir€r* § I 1 des A'rVbG €ire änerkannie 9iidu{gscr.icirtvng der Eezirkstegieruaq Kr:n mci dm
flsrr*z zr:r Frei.JClls le qrilslß56ffi ziffi /r./&*s ds 5*fl-§Eh€E ,ß{i sDüäs{i.lel: *'eiisciffiur*g
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Kölner /nstitut für systemisehe Ber*turig un* Ttier*pir*
Seite I von 2

Kurzzeitige (Online-) Beratungsangebote für Familienmitglieder!
ln 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 persönliihen face to
face Kontakte, die bisher partnerschaftliche - oder familiäre Dynamiken abfedern konnten,
sind nur noch eingeschränkt lebbar. Der Blick ist möglichenrveise ausgerichtet auf das, was
einem zu schaffen macht...
Da hilft manchmal eine professionelle, externe Unterstützung, die Anregungen geben kann,
dass sich Perspektiven wieder welten - und Handlungsmöglichkeiten entstähen, die zu mehr
Zufriedenheit beitragen können.

FÜr die Zeit der Corona Krise biete ich kostenlose und zeitnahe Ontine -
Beratung an.

lch bin ln einer DGSF zertifizierten Weiterbildung zur Systemischen Berater"in beim DGSF

}fi§flflen 
weiterbitoungsiffitut Kls, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und

lch bin ln einer DGSF zertifizierten Weiterbildung zur Systemischen Therapeut"in beim
DGSF akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und
Therapie..... I
Kontin uierliche supervision, Praxisbegleitung und die Einhaltun g der
datensch utzrec htlichen Besti m m u n gen nac h DSGVO wi rd selbstverstä nd I ic h
gewährleistet. . ,

TglgfOn (nur wenn Telefonkontakte angeboten werden)

;;,;.- ß dl{n* &L*rs

E-Mair L*ll;nx*!rbü-s @g mqiL. cQrn
Homepage.... ....r/..

Telefon,

E-Mail, Chat

Web-A/ideokonferenz

Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden eingehalten

KIS ist entsprech€nd § 11 Ces A.UftG eirle anerhannte Eildurgseinrichtrrng (,er Bezirlisrcgierung Köin ßach dern
Geseiz zur Freistellunq vorr Arb€itnehmern zurn Zvrecke der beruflichen und Dolitiscnen UJeiter biiduno

@ ,(rS Geschäftsstette i 50937 Köln r waldkauzdeg '16

Fon 02233 I 923-192 | Fax 02233 | 923'i93 I lofo@kis-beratung.orq I wwr.r.kis-beratun{r,orq

tr
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l"lr*,i^ , L^l:
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o€t"nto" an, per U^{;t{,
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tr §{dner Institut für Systemische Beratung und Therapie
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F. u r'zz :: iti ge (Onl i ne-) Beratu ngsangebote für Familie n mitg liederi

lii die;er-r s-ehr herausbrdenden Zeiten uon Cor+.na, wo gese*bchaftliches Leben
; i-1gstr:rränkt ist, und sich Gefihle verdichten können, hat jeder einzelne seine ganz
ii,livirli" ellern Lösungen gefur&n sic*r mit dieser Krise einzuricüten. Jie persönlichen fuce to
f;,:ce l'.c,rrtakte, db bisher partnerschaftliche - oder farniFiäre Dynamiken abfedern konnten,
s, 'i! r L. noch eingeschränkt lebbar. Der Blick ist rnliglichenveise ausgerichtet auf das. was
e -ren. 

":-, schafün rnacht"-.
[ .,, :ilft :ranchmal eine professionelle, exteme UntersttrEung, die Anregungen geben kann.
c:is* si,;h Perspektiven wie&rueiten - urd Handlungsrnög§chkeiten entstehen, cie zu meh:
i:'rriiede nneit beikagen können.

F ,ir cüis äeit der Corona l(rise bieb ich koet+nbse und zeitnahe Online -
F;*ratring an.

I'.r'r rirr il einer DGSF zertifizierten Weiterbildung zurSysternischen Beratefin beim DGSF
a;<'e':;:,eren l#dterblHunmfudihrt KlS, l{äher lnsffiut fih Sy#rnisclae Beratung urrd' :l,lra.j,-r.. .. - 

E
l,:"r :rir-i :i einer DGSf zertifzierten Weiterbildung zurSysternischen Therapeufin beirn
[,,::iBF ekkreditiarten WeitertliHungsinstihrt KIS, Kölrer lnstitut ftr Systemische Beztung und
-'i1?ran 

r-" . .. tr

f' r'rrEin -iieiliche Supwision, Praxis@leifurg und die Einhaltung der
r ;i,:rn s i; h Lüzrechtlkhn Betimmungsn nach D§GVO wird selbstirerständl ich
g:;wäh'1et:tet.

rvi=i, .r 

=*e . IJ.q.f,{i.h+ .. . ß.q*agf .

-', 
: iei{r rt'nur rern r.n#* o.orde''s.nor *'.*r'} . A. ?9.8. . . l - 3!1 .73.?.I 1.4.

r- \lair . ..H,.ß*gf,§e.gnn r..,.d,*
l i:rne::ilge ... . /.,. ..

h:iain E+ruflicher Hintergrund und meine Qualifikationen

ßYüoL*#n (.h,..sc...)... 
i..sn*i. ...La.18... f.Lt6. . rn .

Erru t^.ts.tc.ua!."qp.lr/l* . . . d.l. . . . .§ L*rtl. . . .f m.+.plqtt
l'::h bie:* rrein {Ordine-} @ eürerwrükh und kostmlos an, per

*.ri3'€i: K
F-hltail '-;hat d
tr,e.t,t'iliileckoa$erenz m

L i e claienschuErechtlichen Bestimmurgefl werden eingehalten

' ':--l' "'.. 't.,-i 
KS ist€fttspFnäend§ 1f e§*\rlbceia€ arlartasdegildungtrdalicnhrng dsr Bezirksrel$anrog i'rti.- nach dem

-,:r:: ;11i1 Gerahar,FniddlmmnArüdbshffi2tnü,zffik€ds,laftdioüEflund,JolitischenUralteiti;dur".
O KIS Goccbähsiare l5oß7 r.irn llAbldka{areg't6
Fon 02233192319 I Fax 922331923'lS3l iruio@J<ilbnrsbnq.or4 I sww.,!i§r@gog.oi,i



G$ltEirr"rer rnstrtut frir syrt*miscfie sereturrg r:*s rherapie
ts'lc t e+q 3

K urzzeltige {online-} Beratungsir ngebote f ür Famil ienm itgtie&r!
ln dBsen sehr herausfordernden Zeiten vor Corona, wo gesellscftäEtiches Le$en
etngeschränkt lst. und slch Gefühk verdic!:ten honnen. hat leder einrelne seine gane
individueJlen Lösungen gefun#n sic!: :nü dieser Knie etnzunchten. Gre prs+nlichen fare is
face Kontakte. die bisher partnerscha*lrche - cder familiäre Dynamiken sbfedern {<onnten
sind nur tmi erngesct't:"änkl lebbar. üer Elric rst m*gkclreft*eise ausgerichtel auf das, was
einenr zu sehaffen macht
Da hrtfi rnanshmsl eine profe*sronelle. externe Unteretütaung. deAnregungen geHn lrann
dass sch Perspektucn wreder weiten * unri Handlungsrnogli*hke*ter entstehen. di+ zu mehr
Zufrledenhert Ertragen können

Für die Zeit d*r Corena Krise biete ich keter*oee und zeitnafe Onlirre -
Beratung an.

lch Otn ln einer nG§F zertifizierten Weiteüitdung eur §y*ternische.! Beratefin oerm DGSF
akkeditierte* lVeiterbildungsrlg,htut Kl§. Kdlner lnst trlt fur Systemische Eeratung und
Therapre. ... ft
lch bn ln erner DGSF zertrfizierien Weita*iiHu*g eur §lmternisrhc* Tharaput'in bsinl
DGSF akkredrterten Werterbikluagsrnstitut K,S Kötner Jnstit*rt ft-rr §ystemische Beraturg un$
?herap;e..... ü
Itoßünuietücho §uprvielon, Preriehglsitung usd die Einhdtung &r
datensehuüreefi {ichen 3erlimmunsen nacä D§GVC *lrd se*ü*t*erEtändäch
gewährt+ieEt.

Mein Name YrltAr*. .ü*.Q:tN

Td€f0n r.rü. tsm Tdrf,.fii.{rüarrß i-{E§{:ien uäEkfii -. . - - .

E-rrrait ...k.rli.oß r*.,.fflßlR §. el'J I,Of
Homepage . . /-
ilein Beruflicher Hintergrund und m*ioe OualifikatiCIEen

'§qrl-sl+qin { &,s.) r H.*il,ln hd*kin {9.+*:

lch biete rnein {Online-} Beratungsangebot ehrenarntti*h und lost€nles aE, per

Bie date*schuErec.frtlr*e.,r §est*r*rnungell Herd+rl eirlgärralten

Telefon

E-Ma$, Chat

Web-ffideokecfar€*z y

s"*?r,

deffi t
%-"r.F

1':* *iF* siri.B- .'F *3ri.,§äFrerir!!i'i** iid{ &,r!*.sq*qE=: *

(7,-r

13*Sii1a:? I Fer 3fä31



§ Xo,n.. Institut tor 
?;|11'sche 

Beratung und Therapie

Ku rzzeitige (On I ine-) Beratu n gsan gebote fü r Fam i I ienm is lieder!

ln diesen sehr herausfordernden Zeiten von Corona, wo gresellschaftliches Leben
eingmcfrränkt ist, und sich Gefuhle verdichten können, hat jeder einzelne seine ganz
individuellen Lösungen gefunden sich mit dieser Knse einzurichten. Die persönlidren face to
face Kontakte, die bisher partnerschafiliche - oder familiäre Dynamiken abfedern konnten,
sind nur noch eingeschränkt lebbar. Der Blick ist möglichenreise ausgerichtet auf das, was
einem zu schafien macht...
Da hilft manchmal eine professionelle, exteme Unterstüäung, dieAnreguagen geben kann.
dass sich Perspektiven wieder weiten - und Handlungsmöglichkeiten entSehen, die zu mehr
Zufriedenheit beitragen können.

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

lch bin ln einer DGSF zertifizierten Weiterbildung zur Syetemischen Beratefin beim DG§F
akkreditierten WeiterbildungsinsJitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung undTherapie..... tr
lch bin ln einer DGSF zertifizierten Weihrbildung zur §ystemi*len Ttsapetfin beim
DGSF akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und
Therapie..... ü
Kontinuierliche Supervision, Praxishgleitung und die E i nhaltung der
datenschutzr=hüiclen Bestimmurqg€a nach IISGVO *ird rslbstvercländlich
geurährleistel

Tehbil{nurr.,e,mr.bronko.€kreansebo,.n*ordsn,...O.-Ä-t .^...?*..O.1..&6.2
E-Mair . . . l**ge, l.en t r .!le"r*U**r§@ .Snn sr+ ). .*. S s.r.nr-r.

Homepage . . L* .§ä;. .r+).,. .Y: *.nn.+Wt^).s-af .qh.tÄ r. ffi.t*
tein 3erutrchar Hir#rgrund urd rneino Oüdifikefiorst

. tt-B. l Psm@ /g s$§m nnrkfrcLrfis**
l

. [:(. *.nn.Q. . a. . ss.b§{ *r. s&g*L . . #{§}ffiu'§d..s...3§s.€tßr.r n' .

lch biete mein (Online-) Berahrngu.n:dbo, efr#namüich und koshnbs en, p€r

Telefon, E
E-Mail, Chat tl
Wetri1/irjeokonferenz F esPa 1 fur.n,"F*C-tf r".,g
Die datenschutrrechtlichen Betirnmungen werden eingehalten

tt 'a

S,etr $

'u*"*S
§is

:

Mein Name ... h\ .arr.y).ah.... l.r').ä.dß]-,r



QSI(örner hstiut fär sy,sremiscfie Beratung und rherapft

Kurzzeitige {Online-} Beratungsangebote für Familienmitglieder!

ln diesen sehr herausfordernden Zeiten von Corona, wo gesellschaflliches Leben
eingeschränkt ist, und sich Gefiihle verdichten können, hat jeder elnzelne seine ganz
individuellen Lösungen gefunden sich mit dieser Krise einzurichten. Die persönlichen face to
face Kontakte, die bisher partnerschafiliche - oder farniliäre Dynamiken abfedern konnten,
sind nur noch eingeschränK lebbar. Der Blick ist möglichenr"eise 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 Handlungsrnöglichkeiten 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 zertrfizierten Weiterbildung zurSystemischen Beratefin beim DGSF
akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und
Therapie..... A
Ich bin In einer DGSF zertifizierten Weiterbildung zur §ystemischen Therapeufin beim
DGSF akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und
Therapie..... tr

Kontinuierliche Superision, Praxisbegleitung und die Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Bestimm u ngen nac h DSGVO wird selbstverständl ic h
gßrdhrlctset
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QiSKörner rnstitur *, *l.#sche Beratung und Therapie

Ku rzzeitige {on line-} Beratu n gsa ngebote fü r Famil ienmitg lieder!
ln diesen sehr herausfordemden Zeiten von Corona, wo gesellschafitiches Lekn
eingeschränkt ist, und sich Gefühle verdichten können, hat jeder einzelne seine ganz
individuellen Lösungen gefunden sich mit dieser Krjse einzurichten. Die persön,lidren face to
face Kontak&e, die bisher partnerscha{üicfie - oder farniliäre Dynarniken abfedern konnten,
sind nur noch eingeschränkt lebbar. Der Blick ist möglicherweise ausgerichtet auf das, was
einem zu scftafien macht...
Da hifft manchmaleine professionelle, exteme Unterstützung, die Anregungen geben kann,
dass sich Perspektiven wieder weiten - und Handlungvnriglicfikeiten entstehen, db zu rnehr
ZuFbdenheit beitragen können.

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

lch bin ln eirer DGSF zertifizbrten t{€iEräildung zur §ystemischen Beratef in beim DGSF
akkreditierten Weiterbildungsinslitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und
Therapie..... K
lch bin ln einer DGSF zertifiziärten Weiterbitdung zur Systemischen Therapeufin beim
DGSF akkreditb,rten We.iterbiUungsinstih,rt KlS, Kri4*er lnstitst für Systemische Beratung und
Ttrerapie..... ü
Kontinuierliche Supervision, Praxisbegleitung und die Einhaltung der
datensehutzrechtl ichen Bestimm ungen nach DSGVO wird selbstverständlictt
geuährleisteL
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,fia
ffi5 Kotner" Institut für" Systemische Beratung und Therapie

Kurzzeitige {Onli ne-) Beratungsangebote für Familienmitgliederl
ln diesen sehr herausfordemden 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 ausgerichlet auf das, was
einem zu schaffen macht...
Da hilft manchmal eine professionelle, externe Unterstützung, dieAnregungen geben kann,
dass sich Perspekiiven 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 Beratef in beim DGSF
akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und
TherapieÄ? X
lch bin ln einer DGSF zertiliziärten Weiterbildung zur Systemischen Therapeuf in beim
DGSF akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und
Therapie..... tr
Kontinuierliche Supervision, Praxisbegleitung und die Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen nach DSGVO wird selbstverständlich
gewährleistet.

Mein Name %.

Homepage

Mein Berufiicher Hintergrund und meine Qualifikationen

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

Telefon, X
E-Mail, Chat K
Web-A/ideokonferenz &
Die datenschuErechtlichen Bestimmungen werden eingehalten
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(srtinuierlicle Sryervision, Prarisbqleitung und dle Einhattung der
ddenschuärechtricheil Btimmungen nsh tr§GVO wird selbtvers€rdlich
gwährbistet,

Mein Name

-. .lndra Bathke

Tglgf0n qnur *ennTetdr:ntoa& aiselrxen $€rdä)

.. ..01 5W19814s;2

E-Mail . . .indraba @web.de

Hcrnepage

Hein Eerufiicher ltiffergnund und msine Sualifikationen

Diplorn Heilpädagogin.

tch biete me*n {Online-} eratsrqsa$gebd ehrexxntlich und koste*lm an, Fr
Telefurn, X

E-Mail, Chat X

l#eb-/Videokonferenz X

Die daterlsd^lutzre*rtlichen Bestirnralrgen werdsn e*ngleh*en
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