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Wir haben ein Feuerchen im Garten
geplant. Eine halbe Stunde vorher
geht der erste Schneesturm des
Winters nieder. Wir warten …. „Wo
bleibt ihr?“ frage ich meine
ägyptischen Freunde. „Frau Ulrike, es
hat geschneit!“ „Ja kommt raus, es ist
wunderschön draußen!“ Kurze Zeit
später treffen wir uns. Ich sage „Der
erste Schnee in diesem Winter!“.
„Der erste Schnee in unserem Leben!“
bekomme ich zur Antwort.

„Selbstverständlich!“

Für uns ist es selbstverständlich. Wir
holen die dicken Schuhe, den Schal,
die Mütze …. Wir wissen bescheid.
Wie anders ist das erste Mal … wir
sind neugierig, ängstlich, wissen nicht,
was zu tun ist oder was Spaß machen
könnte. Wir experimentieren vorsichtig, werden wie die Kinder oder verstecken uns ängstlich beobachtend.
Das letzte Mal zur Arbeit gehen, bevor
der Lockdown beginnt, das letzte Mal
…. Wir haben das so satt! So viel
Vertrautes ist nicht mehr selbstverständlich, einkaufen ohne Maske,
jeden Tag zur Schule gehen, mit
Kollegen zusammen arbeiten und
auch mal feiern …. Welche Regeln
sind gerade gültig? Was mache ich
vielleicht falsch? Wie gefährde ich
andere oder mich selbst? Uns fehlt
der Kompass … und nicht nur uns.
Was ich mir und euch wünsche für
2022? Dass das früher Selbstverständliche nicht selbstverständlich
zurückkommt, sondern dass wir
stauen und genießen wie beim ersten
Mal und es achtsam bewahren.
Beratungspraxis U. Mallschützke

„Selbstverständlich! …
…kommt die Seilbahn unten an!“
…helfe ich dir!“
Selbstverständlich sind für uns oft Arbeit,
Familie, Gesundheit, Demokratie, die Berge,
das Meer, der Wald, die Schönheit der Natur,
etwas Wohlstand, der Schnee im Winter.
Der Wert des Selbstverständlichen wird uns
erst bewusst, wenn wir es nicht (mehr) haben.
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Wenn wir die Umstände nicht ändern können,
können wir doch unsere Perspektive
und unsere Einstellung ändern.
Coaching
in beruflichen und privaten
Veränderungen
für Mitarbeiter
für Führungskräfte
Supervision
Außensicht zum Erweitern
der eigenen Möglichkeiten
in beruflichen Beziehungen
und Problemlagen
Integration
für ausländische
Pflegefachkräfte
Lebensberatung und
Seelsorge
Persönlichkeitsentwicklung
Begleitung in schwierigen
Lebenssituationen
Lebensorientierung
ADHS - Begleitung
Paarberatung
zur Pflege der Beziehung
In Problemsituationen
vor, während und nach
Trennungen
Familienberatung
für Eltern und Kinder/
Jugendliche
für Großeltern und zwischen
den Generationen

Welche Pläne gibt es für 2022?
Coaching, Lebensberatung, Seelsorge, Familien- und
Paartherapie nden in meinem Beratungsraum Markt 15 in
Borna weiterhin statt. Online oder am Telefon ist es nicht ideal,
aber um weite Entfernungen zu überbrücken, ist es zu einer
weiteren guten Möglichkeit geworden.
Gruppensupervision für soziale und gemeindenahe Berufe
gibt es 4 mal jährlich in Chemnitz i. d. R. an einem Freitag von
9.30 bis gegen 15.30 Uhr - notfalls online.
Teamsupervision bzw. Einzelsupervision gern auch vor Ort.
Aufstellungsseminare soll es in diesem Jahr wieder geben. Ich
denke, ab April werden diese planbar. Gern in eurer Nähe,
wenn ihr mindestens 4 eigene Teilnehmer dafür motivieren
könnt. Es zeigt sich immer wieder, wie tiefgründig diese Arbeit
Zusammenhänge in den Beziehungen aufdeckt, die so nie
sprachlich formuliert werden könnten. Du selbst bleibst dabei
Experte bzw. Expertin deines Lebens und der Deutung des
Geschehens. Ruf mich an, ich trage dich in die Interessentenliste ein, damit du aktuelle Informationen bekommst.
Mit dem Verein „Bienvenue e. V.“ planen wir in Borna eine
nachhaltige Integration ausländischer Fachkräfte, derzeit
insbesondere P egefachkräfte. Wir suchen Leute für
Patenschaften für Einzelne oder Familien. Wir suchen Leute,
die mit uns Aus üge und Veranstaltungen planen und
durchführen, damit unsere derzeit ca. 70 Teilnehmer nicht
mehr Gäste bleiben, sondern dazu gehören. Du hast Lust
dazu? Melde dich gern bei mir!
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