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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
'tst
- oder famitiäre Dynamiken abfedern konnten, sind nur noch eingeschränkt lebbar Der Blick
möglichen*rebe aüsgeridrtet ar.rf das, was einem zu schafien macht.-'
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manchmal eine professionelle, externe Unterst(füung, die Anregungen geben kann,
dass sich Perspektiven wieder weiten
Zufriedenheit beitragen können.
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und Handlungsmög{i*rkeiten entstehen, d'e zu mehr

Für die Zeit der Corona Krise biete ich kostenlose und zeitnahe Online
Beratung an.
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lch habe eine DGSF zertifuierte ltleiterbildung .slrstemisehe Beratung beim BGSF akkreditierten
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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
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Ftir rJie Zeit der Corona Nrise biete ich kostenlose und zeitnahe Online
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Kontinuierliche Supervision. Fraxisbegleitung und die Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Bestimmungen nach DSGVO wird selbstversfändlich gewährleistet.
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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.
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lch bin ln einer DGSF zertifizierten Weiterbildung zur Systemischen Berater"in beim DGSF
akkreditierten Weiterbildungsinstitut KlS. Kölner lnstitut für Systemische Beratung und
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Therapie....

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.
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