
Es soll IhnEn gut gEhEn 
und auch dEn gElIEbtEn 
MEnschEn

Familienleben wird als bereichernd und unter- 
stützend erlebt. Es ist Platz für persönliche 
Entfaltung und Gemeinsamkeit.
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ProblEME In dEr FaMIlIE? 
Unterstützung/Beratung/Coaching

bei familiären Problemen

Ich unterstütze und berate Sie
bei familiären Problemen, Kinder- 

erziehung, Partnerschaftskonflikten 
und biete dazu die passenden  

Coachings.

Auch für Einzelberatung stehe ich 
Ihnen gerne zur Seite.

MEIn angEbot an sIE



das könnEn WIr 
gEMEInsaM ErrEIchEn

�	Wir finden eine gemeinsame Beschreibung  
 von unserer Familie.

�	Wir haben unsere Bedürfnisse im Familien- 
 system klar formuliert – „Ich weiß, was ich  
 will! Ich weiß, was du willst!“.

�	Wir haben uns neu entdeckt! –
 „So habe ich dich/mich noch nie gesehen.“.

�	Wir haben gemeinsame Ziele für die nahe  
 Zukunft formuliert – und freuen uns darauf.?

WIE lauFEn 
bEratungEn 

bEI MIr ab?

� Kostenloses Erstgespräch

� Je nach Wunsch und Fragestellung 
 werden die Termine von der ganzen 
 Familie bzw. von einzelnen Familien- 
 mitgliedern wahrgenommen

� Jede/jeder kommt zu Wort

� Jede/jeder wird gehört

�	Fragen/Probleme/Wünsche werden aus  
 verschiedenen Blickwinkeln betrachtet

�	Für jede Familie wird ein individueller 
 Beratungsplan erstellt

�	Gearbeitet und gelernt wird mit 
 Gesprächen und Übungen zu den
 einzelnen Themen

ProblEME In dEr FaMIlIE?  
Unterstützung/Beratung/Coaching bei familiären Problemen

Sie merken, dass es in Ihrer Familie gehäuft zu Unstimmigkeiten kommt. Die Kindererziehung stellt Sie  
vor Herausforderungen – wer ist eigentlich wofür zuständig? Ihr Sohn oder Ihre Tochter beklagen sich,  
dass ihnen Zeit mit der Familie fehlt, oder sie weigern sich an gemeinsamen Aktivitäten teilzunehmen.   
Auch Patchwork-Familien stehen oft vor großen Hürden: wie wachsen wir zusammen und bleiben doch 
Teil einer anderen Familie? Oder Sie vermissen einfach Ihren Freiraum und fühlen sich eingeengt.

�	Wir haben wieder mehr Spaß am  
 gemeinsamen (Er-)Leben.

�	Wir wissen um unsere Gemeinsam- 
 keiten und Unterschiedlichkeiten  
 besser Bescheid und können nun  
 besser miteinander umgehen.

�	Wir haben die Freude am Gespräch   
 miteinander wieder entdeckt.


