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die kleine

Berater, Helfer, Begleiter, Therapeut

Wer hilft und wer will sich tatsächlich helfen lassen ? Haben Sie Erfahrungen damit gemacht? Dann schreiben Sie uns.
„Coaching für die besten
Jahre“ war der Pressetext
überschrieben, der uns
kurz nach dem Erscheinen
der letzten Ausgabe ins
Haus flatterte. Spannend.
Also fragten wir unsere Abonnenten, was sie
davon halten. Rechts die
Antwort von Hans-Peter
Eitel, Neckartenzlingen

„Wer alle Menschen
gleich behandelt ist ungerecht. Der Schlüssel zum
glücklichen Altern liegt in
der individuellen Betreuung und Beratung.“
Irene Kellner-Langanky, Coach
und Beraterin, Eningen

Coaching so sagt man, sei Hilfe zur Selbsthilfe. Was tut also der Coach für die besten
Jahre? Da wäre erst einmal nachzufragen,
wer braucht denn das, zumal die Frage
welches „die besten Jahre“ sind, noch ungeklärt ist. Ich persönlich genieße mein Rentnerdasein, aber meine besten Jahre habe ich
während meines Berufslebens gehabt. Allerdings sprach da noch niemand von Burn
Out, und man brauchte keinen Personal
Trainer, um etwas zu erreichen.
Ihre Überlegungen gehen dagegen vermutlich von einem Lebensabschnitt nach der
Berufstätigkeit aus. Aber auch hier muss
man unterscheiden, wie derjenige den Schritt aus dem Berufsleben erlebt und sieht. Für
viele ist es der Beginn einer
schönen Zeit, in der man jetzt
manches tun kann, zu dem
man vorher nicht kam. Morgens beim Kaffeetrinken in
Ruhe Zeitung zu lesen, ist für
mich immer noch ein Genuss.

Für manche aber kommt das
berühmte Loch, in das man
fällt, wenn die berufliche Anforderung fehlt. Hat man sein
ganzes Selbstwertgefühl aus
und in dem Beruf bezogen,
dann wird es schlimm. Man ist
WWW.PDFMAILER.DE
nichts mehr wert! Genau hier
sehe ich den Beratungsbedarf.

Natürlich ist es jammerschade, wenn der
Betroffene nicht in der Familie und im Bekanntenkreis aufgefangen wird, aber vielleicht kann eine externe Person da mehr
erreichen. Denn Mitleid ist vermutlich das
Letzte, was man da brauchen kann.
Vorbilder nützen da meines Erachtens auch
nichts. Der Betroffene ist mit sich selbst so
beschäftigt, dass er nicht nach Anderen sehen wird.
Die Suche nach einem geeigneten Coach
wird allerdings nicht einfach sein, da diese
ja auch Geld verdienen wollen. – Und die
wichtigste Frage: Will der Betroffene sich
helfen lassen ?

www.pearl.de - und der Preis stimmt!

S e n i o Nachfolge

Fachhandel für Senioren
Kanzleistr. 22 in Reutlingen
Tel.: 07121-380680

Schlussverkauf
Neu bei uns
®
Ruhesessel
Bequem Sitzen Liegen
ab 1. Juni
und Aufstehen!

90 x 51 mm = 98,43 €
Farbe
30,- €

von Senio Reutlingen, im Bereich:

• Elektromobile, Elektroräder
• E-Bikes, Pedelecs
• Spezialdreiräder
• Vermietungen
• Service & Reparatur
• Zubehör & Ersatzteile

Telefon: 07031 8183295
Mobil: 0163 6359201
www.MAURER-Mobil.de
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Vom Suchen und Finden
Der richtige Therapeut
Zertifikate sind eine Orientierung zu Therapieverfahren, nicht mehr. Es gibt eine
Vielfalt von Methoden und Therapeuten,
aber kaum eine Regel, wie man den Geeigneten für sich findet. – So schwer es fällt,
die Suche nach dem passenden, hilfreichen

Therapeuten geht nur übers Ausprobieren.
Wenn man sich nach einigen Sitzungen
öffnen kann und weiß, dass der Therapeut
Kritik und unangenehme Gefühle mit Verständnis aufnimmt, dann passt es.

Marion Höppner, Heilpraktikerin Psychoth. Pfull.

Begleit- und Reiseservice für
Menschen mit und ohne Handicap
• Begleitung bei Ihren kleinen und größeren Besorgungen,
Freizeitgestaltung, Teilnahme am kulturellen Leben.
• Fahrten zur Reha, Kur und Krankenhaus.
• Reisen und Ausflüge individuell nach Ihren Wünschen organisiert.
Ich bin examinierte Krankenschwester, verfüge über viele Jahre
Berufserfahrung und bin eine versierte und unfallfreie Autofahrerin
mit Dienstwagen und Führerschein zur Fahrgastbeförderung
cum tempore · Ursula Riehle · Rathausstraße 23
72649 Wolfschlugen · Mobil 0172/9392828
cumtempore2010@yahoo.de · www.cumtempore2010.de

Mutmacher =

Kompetente Beratung
Tatkräftige Unterstützung
Erlebtes Wissen aus erster Hand
Gemeinsam vor Ort Lösungen erarbeiten und umsetzen

Neugierig? Interesse? Fragen?

Mehr Infos gibt Ihnen gerne

Uwe Herfurth
Telefon: 07121- 928410
Mobil: 01578-5675065
uwe.herfurth@t-online.de

Und hier Reutlingens Klassiker
Seit vielen Jahren und mit noch mehr Erfahrung lädt Hermann
Rist ein, das Leben nach dem Job zu erforschen.

Vorbereitung auf den Ruhestand

„Erst dachte ich, nach der Berufstätigkeit ist alles vorbei - aber
Mensch, da fängt ja vieles erst an.“ Das Leben nach dem Beruf ist viel zu wertvoll, um es dem Zufall zu überlassen.
Ruhestand und was nun? - Die Seminargruppe „Leben nach
dem Job“ bietet Möglichkeiten
• Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, kennen zu
lernen und sich mit ihnen auszutauschen
• Gemeinsam Fragen nachzugehen, die sich aus der neuen
Lebenssituation ergeben
• Lebensrückblick und Ausblick zu halten
• Ziele, Aufgaben und Wege für die weitere Lebensgestaltung
zu entwickeln
Seminarreihe im Oktober 2012:
Montag, 1., 8., 15. und 22. jeweils 19 Uhr - 21 Uhr
Näheres und Anmeldung:
Hermann Rist, Caritas-Zentrum, Kaiserstr. 27, Reutlingen
Tel.: 07121-1656-0, reutlingen@caritas-fils-neckar-alb.de

