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Kurzzeitige {Onlin e-} Beratungsangebote fü r Familienmitg lieder!

ln diesen sehr herausfordernden Zeiten von Corona, wo gesellschaftliches Leben
eingeschränkt ist. und sich Gefühle verdichten können, hat jeder einzalne seine ganz
individuellen Lösungen gefunden sich mit dieser Krise einzurichten. Die persönlichen face to
face Kontakte, die bisher partnerschafiliche - oder f-amiliäre 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. db 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 Weiterbilduag zur §ystemischen Berater*in beim DGSF
akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner tnstitut für Systemische Beratung und
Therapie..... N
lch bin ln einer DGSF zerfrfizierten Weiterbildung zur Systemischen Therapeut*in beim
DGSF akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner institut ftir Systemische Beratung und
Therapie..... n
Kontinuierliche Supervision, Praxisbegleitung und die Ei nhaltu ng der
datenschutzrechtlichen Besti m mungen nac h DSGVO wi rd sel bstverständ lich
gewährleistet.
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Mein Beruflicher Hintergrund und meine Qualifikationen
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Beratungsangebot ehrenamtlich und kostenlos an, per
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Telefon,

Web-A/ideckonferenz F
Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden eingehalten

KIS ist entsprechend § 1 1 des AV(bG eine anerkannte Sildungsein.ichtung der Beziiksregierung Kön nach dem
GeseEzur Freisteltun von Arbeifrehnrem eum Zwecke der beruflichen und :.rlilischen Weiterbildun.:

O KrS Gescr.äftssre$e I soe97 Kön I waldkacwgg 16

Fon 02233 19231921 Fax 02233 1923193 I infc@kis-beratr,rnq.orc I www.kis-beralun-r.or

2-L)

'"'t.4[Q'.
sp i{azaVl

"-§\iv/

:.(ipl.fu.Gd, ..T.v



i;*
f E,*xFW§& Köher lnstitut für §lstemische Beratung und Therapie

§dEls2

Kurzze it§e (O nl i rre -! B eratu ngsangc bote für Famil ien mitgl ieder!

ln diesen sdrhemu rdsnden Zdten von Corona, wo gesellsdratriches Leben dngescffir*t lg,
md ddr Creflhle lerdidrten ktlnneA hat jeder dredne seirc ganz lndvidue$en LHJrEen getunffir
§ch mit dieser lGse e{nzwichten. D{e pers0nlidren face to fae Kmhkte, die bi*rer partnerscfiafilifie
- ffifarni§äe Qpanikan aüfedern ksrntsr, sird nurnocfr eing#rränktlebbar. D€r Blick i§l
mÖglichenr§se auqerichtd auf &s, was e*Hn zu schden macht...
Da hllft manchmal eine pmfes§onelle, externe UntersüEung, deAnregungen geben kann,
dass §cfr Fsspelrliven wiederwdten - und HandlungsrnÖ$irhkeften ent$dren, die zu mehr
Zufriedenhdt beitragen kömen.

Für die Zeit der Corona Krise t*ete ich lrostenlose und zeitnahe Online -
Beratung an.

lch habe eine DGSF zertfiäerte Wqiterbildung .§yetamiecha Beratung bdm DGSF d<kredilierten
tfttsibrbüldurg§ffittrt KL9, Kölner lr§1itut&Wmisclrc Baatu1g und Therapie erfiCgreidr
abgescfrbs*n. Ei'
lch habe eine DG§F zerlifizierte ltts*erbildung .Systemiesrlen Thenapie uad Beratung be{m DSF
ak{<reditiertm V\treiterbilrlungdrs[tnt KlS, Kölner lryElitutf6 S§erniscfe Beraturq urd Therryie
erfa§reicfrabgesdCrcen W

lch hüe eine DGSF zerüfizierte Weiüerbildung .Syetemischs Kirder- urd Jqgendlichantherapie
be}m DGSF aklredl*ertm lrlbr'terbildung§fi$tln KlS, Kölner lrdiürtfür$p*mirle Beratuqg und
T?erapie erfolgreich abgedrlossen ü
Kontinuiarliche §upervision, Praxisbegleitung und die Einhaltung der datenechutzrechtlichen
Bestimm ungEn nach DSGVO wird sel b$verstärdlich gewährleietet
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