
f-:*E .d,81-ä §-\fi#.B Kolner Institut für Systemische Beratung und Therapie

Ku rzzeiti ge (On I i ne-) Beratun gsangebote für Fam il ienm itg liede r!

ln diesen sehr herausfordemden Zeiten von Corona, wo gesellschaftliches Leben eingeschränkt ist,
und sich Gefuhlevedichten können, hat jeder eimelne seine gam individuellen Lösungen gefunden
sidr mit dieser Krise einzurichten. Die persönlichen face to face Kontakte, die bisher partnerschaftliche
- oder familiäre Qnamiken abfedem konnten, sind nur noch eingescftränkt lebbar. Der Blick ist
möglicheruveise ausgericfrtet auf das, was einem zu schaffen maeht.-.
Da hilft manchmal eine professionelle, exteme UnterstüEung, dieAnregungen geben kann,
dass sich Perspektiven wieder weiten - und Handlungsrnöglic*keiten 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 zertifrzierte Weiterbildung ,,Systemische Beratung beim DGSF akkreditierten
Weiterbildungsinstitut KIS, Kolner lnstitut für Systemische Beratung und Therapie erfolgreich
abgeschlossen. K
lch habe eine DGSFzertifizierteWeiteöildung,,Systernischen Thempie und Beratung beim DGSF
akkreditierten WeiteÖildungsinstitut KIS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und Therapie
erfolgreich abgescfrk:ssen D

lch habe eine DGSF zertifizierte Weiteöildung,,Systemische Kinder- und Jugendlichentherapie
beim DGSF akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und
Therapie erfolgreich abgeschlossen D

Kontinuierliche Supervision, Praxisbegleitung und die Einhaltung der datenschutzechtlichen
Besti mmun gen nach DSGVO wi rd sel bstverstilnd I ich gewä h rleistet

Mein Name J.**o,...Oe5C
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Mein Beruflicher Hintergrund und meine Qualifikationen
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L+<IS Kölner l*stitut fiir §ystemische Betatu*g und Therapie

Kurzzeitige {On line-} Beratun gsan gebate für Fanrilienm itgtieder!

tndlssr se*§herausfutderr*defi Ze{tenwn§srsGä, tls g€§e§sdldtichs L#n eiagmhr*adlct:i*t,
und sich Gefühb uerdichten könne*, hat ieder eifizelfle saine ganz indiuidtlefu*l LÖsu*gea gefutxFn
s*ctr mitdleser Krise eifrzufic*|te*. Cie pai*nktt*rfaae tc ke Ko*rtakte, die hisher partr,erschaftliche

- dertami§äre §nar*iken *bfedsn kcnnten, sird ßur noch eirgesehränkt lebbar. Der Blick ist
mÖglicherweise ausgerichtet auf das, was einem zu schaffen macht...
Da triH *narx*nr:al ei*e prc$estiwretb, externs lJ*,ter,st{tEr*rg, d}eArregBltlgst geban kan.*,

das s*ft Perspetrliran siderr*e*sn - ur*d ttardtrrqsrfiög#tke*tet: er§stefie*, d*e zu rre**r
ZuftiedenheE beitragen können.

Für die Zeit der Gorona Krise biete ich kostenlose und zeitnahe Online -
Beraümg an"

lch habe eine DGSF zertifizierte Weiterbildung ,systemlsche Beratung beim DGSF akkeditierten
§bitabiktung§$n§itut KIS, Kölner t*situtfür Systemi*ne katung und Tferaple erfa§reich
a$ascfrlossÄn. F
*cfitrabeekreffiszsiifizierte*XefuqStdräig,§piem*schenTfu*rap{eund&ratu*gMnDG§F
akloeditierten tAätterbil*rngsinstitut KIS, Kölner lnstitut für §ystemisctre Beratung und Therapie
sfdsre*ü abgesdrlossen fI
ldl h+be €ir€ DG§F rerli§zrgte WeüF.rffi*rrg 

"Sftem*scne 
l{iridcr- und Jrqenc$hhenthera$e

b€*m üC§F aHceditierHl We*#*rqdr*seä K§ lffiker Ins{*§ä *r §y$srllsdte Ber*lng uad
Therapie erfolgreicfr abgesctrlossen tr
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KIS isi enlsprech3fid § 11 des AWbG eirl€ anertannts Bildungs€intidllufig der Bezirksres,a:i.*-§ Köin nach dem
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Kcntinuierliche Supervision, Praxisbegleitung und die Einhaltung der datensehutzrechtlichen
Bestirnmungen nach DSGVO wi rd s elbstuerständlich gewäh rleistet.


