SEELSORGE / BERATUNG
COACHING

MAL- UND
GESTALTUNGSTHERAPIE

„Lösungen finden“!

„Malend entspannen, Neues entdecken
und den Alltag hinter sich lassen!“

„Wir schaffen es gemeinsam!“

Selbstvertrauen stärken, Kraft schöpfen,
Mutig werden – sich suchen und sich
finden.

Hilfreiche Lösungen finden für die ganze
Familie:

Kreative Methoden erlauben einen Prozess,
der tiefer geht weil die unbewusste Ebene
mit einbezogen wird.
Die Gestaltung ermöglicht, mit sich selbst
und den inneren Bildern in Berührung zu
kommen.

→ Welche Probleme belasten uns?
→ Was wünschen wir uns für unsere
Familie?
→ Was brauche ich für mich?
→ Wie können wir unsere Ziele erreichen?

Suchen sie Unterstützung in Lebensfragen?
Sehen sie nicht weiter in
Beziehungsfragen?
Steht eine schwierige Entscheidung an?

Gerne unterstütze ich sie auf lebensnahe
und praktische Weise darin, Antworten auf
ihre persönlichen Fragen zu finden und
Lösungen zu entdecken.
Lassen sie sich von Farben und Formen
inspirieren

Wir finden zu neuen Erkenntnissen die
besser verinnerlicht werden können.
Plötzlich bieten sich überraschende
Lösungen in Blockaden und
Schwierigkeiten.

FAMILIENBEGLEITUNG

Es gibt gute und anwendbare Schlüssel, um
das Familienleben bewusst zu gestalten und
zu lenken.
Es ist spannend und macht Freude, den
eigenen Erziehungsstil zu finden und zu
festigen.
Sie erhalten Unterstützung
dabei, sich selber und die
Kinder besser zu verstehen,
die eigenen Wertvorstellungen
zu klären und umzusetzen.
Finden sie zu neuer Motivation
und Stärke!

GRUNDHALTUNG /
ARBEITSBASIS
Systemische Pädagogik / Therapie
Das hauptsächliche Ziel der systemischen
Beratung ist das Stärken von Ressourcen
und Kompetenzen. Der Schwerpunkt liegt
auf der Entwicklung von Lösungen und auf
dem
Erarbeiten
von
praktizierbaren
Schritten, die für jeden persönlich in das
eigene Lebenskonzept passen. Dabei wird
wenn nötig auch das Umfeld einbezogen.

Kosten
CHF 125.-- pro Sitzung (1 ½ h)
Verlängerung CHF 30.— pro halbe Stunde

KONTAKT

Maltherapie
Coaching / Beratung
Familienbegleitung
Silvia Fluri
Berufsschullehrerin
Dipl. Sozialpädagogin HF
Dipl. Systemische Mal- und Gestaltungstherapeutin
LOMSYS
Individualpsychologische Beraterin ICL

www.caleydoscop.ch
silvia@caleydoscop.ch
079 745 0716
Anreise
Mal-Atelier CALEYDOSCOP
Silvia Fluri
Baumgartenstrasse 20
2575 Täuffelen

Einzelpersonen, Paare,
Familien, Gruppen

