Die Paar - Beratung
Nähere Beschreibung
Eine Psychodrama–Paar-Beratung ist immer dann angebracht, wenn Sie
das Gefühl haben, es geht Ihnen in Ihrer Beziehung nicht mehr gut.
Vielleicht benötigen Sie dann eine Person, die da vermittelt, wo das
Gesagte nicht mehr oder nur ganz anders als gewollt ankommt oder wo
inzwischen Sprachlosigkeit herrscht.
Bei ersten Termin(en) können Sie herausbekommen, ob Sie mit mir und
meiner Art zu arbeiten zurechtkommen.
Wenn Sie sich für eine Arbeit bei und mit mir entscheiden, schließen wir
einen gemeinsamen Vertrag, denn falls es „unterwegs“ einmal
unangenehm werden sollte, bleiben so beide Partner „am Ball“ und keiner
fühlt sich vom Anderen stehen- und allein gelassen.
Vorwissen benötigen Sie nicht.
Vielleicht sind Sie nervös und unsicher vor und bei Ihrem ersten Termin.
Sie kennen sehr wahrscheinlich weder mich, noch wissen Sie, wie ich
arbeite.
Machen Sie sich, wenn möglich, nicht zu viele Gedanken. Sie werden
sehen, wir bekommen gemeinsam und sehr wahrscheinlich „wie nebenbei“
heraus, wo „die Schuhe drücken“, ob es mit den alten Schuhen weitergeht
und wenn ja wie oder ob neue erforderlich sind und wie welche Ihnen
gefallen und passen.
Lassen Sie sich ein, auf ein spielerisches Miteinander mit Tiefe und oft
überaschenden und immer für beide Seiten persönlich stimmigen
Lösungen.

Paar – Termin(e) können Sie wie folgt vereinbaren:
Per Mail:
1. Sie melden sich für einen Paartermin an und senden mir Ihren
Terminwunsch.
2. Ich bestätige Ihren Wunschtermin oder ich sende Ihnen drei
Terminvorschläge, jeweils über ein Zeitdauer von 90 Minuten zu.
3. Sie mailen mir zurück, welchen Termin bei Ihnen passt.
Per Telefon:
Gern können Sie auch versuchen, mich telefonisch zu erreichen, bzw. Sie
sprechen auf meinen Anrufbeantworter.
Am besten geben Sie Zeiten an, zu denen ich Sie sehr wahrscheinlich gut
erreichen kann. Ich rufe Sie dann, so bald wie möglich zurück.

Paartermine sind nach vorheriger Vereinbarung vormittags, nachmittags
und am frühen Abend möglich.

