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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 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 Beratef in beim DGSF
akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und

Therapie.....

I

lch bin ln einer DGSF zertifizierten Weiterbildung zur Systemischen Therapeut*in beim
DGSF akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und

Therapie.....
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Kontinuierliche Supervision, Praxisbegleitung und die Einhaltung der
datenschutzrechtl ichen Bestim m un ge n nac h DSGVO wi rd sel bstverständl
gewährleistet.
Mein Nam

",1ft1,!.€.:.

ic h

/ €A/4 ..',>.PA //. *

TelefOn

(nur wenn Tetefonkontakte angeboten u,e ,a.nl .

E-Mair

.SyS.bffitt*;#.4'4

.(:,

.'l.t+t

Homepage

un
Lt'1

I

lch biete mein (Online-)
Telefon,

E-Mail, Chat
Web-A/ideokonferenz

E.
D

E

€{5TAc/Li/4tT-

qsa4 fz-r E-fra" I

Die datenschuErechtl iehen Bestimmungen werden eingehalten

#.;
art"*€

KlS rst entsprechenC § 11 des AWbG e?ne a,rerkannte Bildungseiniichtung der Sezlrksreglerung Köin nach oein

Fon 02233 1923192 I Fax 02233 1923193 I rnfo@kis-beratuno.oro I luvLlb_is-bereturq cio

CäSKöIner
Kurzzeiti ge

(O n

Ii

Institut

rur"

t-:*:,nsche

Beratung und rherapie

ne-) Beratu ngsangebote fü r Fam i I ienm itg I i eder!

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 persönlichen face to face Kontakte, die bisher partnerschaftliche
- oder familiäre Dynamiken abfedern konnten, sincj 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 Gorona Krise biete ich kostenlose und zeitnahe Online
Beratung an.

lch habe eine DGSF zertifizierte Weiterbildung ,,Systemische Beratung beim DGSF akkreditierten
Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut für Systqnische Beratung und Therapie erfolgreich

abgeschlossen.

K

lch habe eine DGSF zertifizierte Weiteöildung,,Systemischen Therapie und Beratung beim DGSF
akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und Therapie
erfolgreich abgeschlossen
n

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

Kontinuierliche Supervision, Praxisbegleitung und die Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Bestimmungen nach DSGVO wird selbstverständlich gewährleistet.
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KIS ist entsprechend § 1 1 des AWbG eine anerkannte Bjldungseinrichtung der Bezirksregierung Koln nach dem
Gesetz zur Frerstelluno von Arbeitnehmern zum Zwecke der beruflrchen und ool[rschen Werterblduno.
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[n diesen sehr krausfordernden Zeiten von Corona, wo geseflschafil'rches Leben
eingeschränkt ist, und sich Gefühle verdichten können" .hat jeder einzelne selne ganz
indMduellen Lösr-tngen gefunde-n sriotr rnit dieser Krise einzurictrten- Die persönliclren face to
face Kontakte, die bisher partnerschaftliche - oder familiäre Dynamiken abfedern konnten,
sind nur noch eingeschränkt lebbar- Der Blick ist m(§tichenreise atsgerichtet auf das, was
einem zu schafien macht...
Da hdft manchrnal eine professienelle, exter,ne Unterstützumg, d,ielurreguJlgen geben kai?n,
dass sich Ferspektivern u/ieder weiten - und l-lan.dlungsrnfullchkeiten 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 zerfrfizierten Weiterbildung zur Systemisehen Berater"in beirn DGSF
akkreditierten WeiterbiHunqsinstitut KtS, Köfner tnstitut für Systernische Beratung und
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Therapie.....

lch bin {n einer DGSF zertif,rzierten Weiterbildung zur Systernischen Therapeut"in beirn
DGSF akkr'editbrten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut fir Systernische Beratuag und

Therapie.....
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ln diesen sehr herausfordemden Zeiten von Corona, wo gesellschaftliches Leben
eingeschränkt ist, und sich Gefühle verdichtren können, hat jeder einzelne seine ganz
individuellen Lösungen gefunden sich mit dieser Krise einzurichten. Die persönlichen face to
f;ae Konbkte, die bisher parkrersc{rafficfie - oder familiäre Dynarnken abfedem konnten,
sind nur noch eingeschränH lebbar. Der Blick ist moglicherweise ausgerichtet auf das, was
einem zu sciaffen macht...
Da hilft manchmaleine professionelb, exteme Untersttitzung, dieAnregungen geben kann,
dass sich Perspektiven wieder weiten - und Handlungsmöglichkeiten entstehen, die zu mehr
Zuftiedenheit beitragen können.

Für die Zeit der Corona Krise biete ich kostenlose und zeitnahe Online
Beratung an,
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lch bin ln einer DGSF zertifizierten tlUeiterbildung zurSystemischen Berabfin him DGSF
akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut flir Systemische Beratung und
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Therapie.....

,E

lch bin ln einer DGSF zertifiZerten l/Yeiterbildung zur Systemftschen Therapeufin beim
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Therapie.....
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Kurzzeitige {Onli ne-} Beratungsangebote für Famil ienmitglieder!
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 persönlichen tace to
face Kontakte, die bisher partnerschaftlic*re - oder familiäre Dynamiken abfedem 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 Beratefin beim DGSF
akkreditierten Weiterlcildungsinstitut KIS, Kölner lnstitut für Systemische Beraiung und

TherapieJ?
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Therapie.....

X

lch bin ln einer DGSF zertifiziärten Weiterbildung zur Systemischen Therapeufin beim
DGSF akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und
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Kurz::eiti ge (Onli ne-) Beratu n gsangebote fü r Fam i lienm itg lieder!
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 dreser Krise einzurichten. Die persönlichen face to
face Kontake, die bisher partnerschaftliche - oder familiäre Dynamiken abfedern konnten,
sind nur noch eingeschränkt lebbar. Der tslick ist möglicherweise ausgerichtet auf das, was
einem zu schaffen macht...
Da hilft manchmal eine professionelle, externe Unterstützung. die Anregungen geben kann,
dass sich Perspekiiven wieder weiten - und Handiungsmöglichkeiten 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 zertifiziefien Weiterbildung zur Systemischen Beratef in beim DGSF
akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und
Therapie ....
X
lch bin ln einer DGSF zerlifizierten Weiterbildung zur Systemischen Therapeut*in beim
DGSF akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS, Kölner lnstitut für Systemische Beratung und

Therapie.....
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Kontinuierliche Supervision, Praxisbegleitung und die Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Bestimmu n gen nach DSGVO wi rd sel bstverständlich
gewährleistet.
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bringe ich viel Erfahrung in der Beratung von Jugendlichen, Eltern und päd. Fachkräften rnit
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KIS ist entsprechend § 1 1 des AV\bG eine anerkannte Bildungseinnchtung der Bezirksregierung Köln nach dem
GeseE zur Freistellunq von Arbeitnehmem zum Zwecke der beruflichen und Dolitischen Weiterbilduno.
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