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Persönliche Herausforderungen ließen mich wachsen und forderten mich, mich stets beruflich weiterzuentwickeln.
Vor 20 Jahren gründete ich mein eigenes Unternehmen. Seither lebe ich meine Berufung in der Begleitung von Menschen und Unternehmen
in herausfordernden Entwicklungs- und Veränderungsprozessen.
Mein besonderes Augenmerk gilt der Gesundheit der Menschen in ihrer Ganzheit. Rückenbeschwerden sind oftmals Signale eines Ungleichgewichts des körperlichen Organismus.
Meine Stärken
Freude, Spaß und Leichtigkeit in jeglichem Lebensbereich, in den vielseitigsten Rollen unseres Lebens – das zu erreichen ist das Ziel meiner
Arbeit mit den Menschen. Jugendliche, Familien, Azubis, Führungskräfte aus dem Wirtschafts- und Sozialbereich schätzen meine einfühlsame,
klare, wertschätzende, mit Weitsicht geprägte Begleitung im Coaching, Training und in der Mediation. Der Blick auf das Ganze und Sorgfalt im
Detail, Excellence im Organisatorischen und methodische Exaktheit sind für mich selbstverständlich. Das individuelle Mensch-Sein und der
Weg zum Mensch-Sein steht für mich in der Begleitung im Vordergrund.
Nächstenliebe – dieses so schnell dahin gesagte Wort beinhaltet so viel mehr, so viel mehr an Verantwortung und gleichzeitig Wertschätzung
gegenüber anderen Menschen und gegenüber mir selbst, es ist für mich die hohe Kunst des Lebens. Dieser Anspruch an mich selbst,
Nächstenliebe zu leben, geboren aus einem Gottvertrauen ins Leben, ist wohl das Motiv, das mich mein Leben lang leitet.
„Nur wenn ich mich in meinem Sein schätze und lebe, kann ich andere Menschen wertschätzen und sie leben lassen.“
Schwerpunkte meiner Arbeit
• Coaching – Business-Coaching, Life-Coaching, Teamcoaching Paar-Coaching, Familien-Coaching, Rückencoaching
• Training und Ausbildung – Rückencoaching-Ausbildung, Gesundheitscoach-Ausbildung, Trainings im Rahmen einer Unternehmens-		
kulturentwicklung und des Gesundheitsmanagements
• Mediation – Wirtschaft- und Familienmediation
• Entwicklung und Begleitung von Unternehmenskulturprozessen
• Gesundheitsberatung – für Unternehmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements und für Einzelpersonen
Mein persönliches Anliegen
„Dass die Menschen gelöster, fröhlicher, freier, fähiger, reifer, ganzer weggehen, als sie zu mir gekommen sind. Und dass sie bewirken, dass
auch andere gelöster, fröhlicher, freier, fähiger, reifer, ganzer von ihnen weggehen, als sie zu ihnen gekommen sind.“

