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Raus aus der Krise: mit Hilfe zur Selbsthilfe für pflegende Angehörige
die Deutsche Gesellschaft für gesunde Psyche mbH startet mit einem neuen Angebot

Jeder von uns kennt es - ob selbst erfahren oder bei anderen miterlebt - eine Situation, die festgefahren und ohne Ausweg erscheint. Doch genau diesen Ausweg gibt es immer; manchmal versteckt er sich nur und wartet darauf, entdeckt zu werden. Oft ist es der positive Einfluss von lieben Mitmenschen oder Familienangehörigen, die einem in schweren Zeiten zur Seite stehen und den Weg beleuchten. Doch zuweilen ist es erforderlich, sich auf die Suche nach diesen besonderen Menschen zu machen.

Wir bringen Menschen zusammen!

Wir, die Deutsche Gesellschaft für gesunde Psyche mbH, möchten nun genau diese Menschen zusammenführen, die sich gegenseitig Halt geben, sich zuhören und wertvolle Hinweise austauschen können. Dafür bieten wir therapeutenbegleitete Gesprächsrunden mit unterschiedlichen und wechselnden Themenschwerpunkten an. Dabei wird mindestens ein Therapeut oder Coach anwesend sein und die Veranstaltung über 90 bis 120 Minuten begleiten und moderieren.

Wo ist der Nutzen und was kommt danach?

Während der Gesprächsrunde wird die Möglichkeit bestehen, die eigene persönliche Situation zu schildern und Fragen zu stellen. Unser Therapeut oder Coach wird seine Kompetenz einsetzen um eine lösungsorientierte Dynamik in der Gruppe zu entfachen.  Oft können schon hierdurch neue Perspektiven und Ideen entstehen. Unser Ziel ist es, dass jeder Besucher mit einem leichteren Gefühl die Veranstaltung verlässt. Bei Bedarf wird auch eine sofortige Vermittlung an einen Experten oder Therapeuten angeboten.

Welche Themen wird es geben?

	„Depressive Verstimmung oder Depression? Was kann ich tun?“
	„Burn out – Bore out? Ich will wieder in meine Mitte!“
	„Neues Land, andere Kultur - ich fühle mich allein“
	„Ich stecke in einer Lebenskrise“
	„Plötzlich ohne Arbeit - wie geht es weiter?“
	„Ich habe ein Trauma - wie gehe ich damit um?“
	„Ich brauche mentale Begleitung im Leben!“

Weitere wichtige Informationen:

	- Offene Termine werden auf Anfrage bekannt gegeben.
	- Die Anmeldung ist telefonisch oder per Mail möglich.
	- Wer eine Wertschätzung von zehn Euro aufbringen kann, ist dazu herzlich
	     eingeladen. Ansonsten ist auch eine kostenfreie Teilnahme möglich.

Wir freuen uns darauf, Ihnen einen Platz in einer unserer Runden anbieten und Sie dabei kennenlernen zu dürfen. Machen Sie den ersten Schritt und schenken Sie uns ihr Vertrauen - herzlichen Dank.
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