Inge Willwacher

Hei lprakti keri n i n ei gener Praxi s für
Psychotherapi e und Fami li enberatung sei t 1996
Di alogbeglei teri n und Aus bi lderi n i n der
Di alogbeglei tung
www.i ngewillw acher.de
Tel. (0234) 411790

Prognose Hoffnung
Im Gegensat z zum „üblichen“ Umgang
mit Krankheit möchten wir einen
alternativen Ansatz betrachten.
Damit wollen wir unsere
Selbst heilungskräfte aus uns sel bst
heraus stärken und Hoffnung geben.
Ein Motto lautet:

Prognose Hoffnung
Krankheit als krea tiver Prozess
- Einladung zum Dialog -

Versöhnung mit dem Leben

Birgit Sonnenschein

Donnerstag, 08.11.2012
19.30 – 21.30 Uhr
Betr ei beri n der Mutmach-Sei te für Kranke
www.mutmach-geschi chten. de
Tel. (0234) 579 53 08

Teilnahmegebühr: 15,-- Euro
„Krankheit ist immer ein Zeichen,
dass der Weg, auf dem wir uns
befinden, verlassen werden muss“
Carl Simonton

Veranstaltungsort:
Dialog-Raum, Alte Timmer Schule
Hattinger Str. 764
44879 Bochum-Linden

Unser Ansatz:

Prognose Hoffnung








Krankheit als Chance

Sie haben eine „Krankheit“, die
Ihre Lebensqualität
beeinträchtigt?
Sie möchten „Krankheit“ (als
Betroffene/r oder
Angehörige/r ) unter einem
anderen Blickwinkel betrachten?
Sie freuen sich auf den
Austausch mit ander en
interessanten Menschen?
Sie möchten ihre inner en
Ressourcen mobilisieren?


Wir möchten Informationen und
Sichtweisen vermitteln und
interessan te Begegnungen
ermöglichen



Wir möchten nicht Diagnosen
stellen oder medizinische
Anweisungen erteilen



Kein Gesundheitssystem kann die
Eigenverantwortung des Menschen
übernehmen

Dann freuen wir uns auf Sie!
Anmeldung bi tte unter der Telefonnummer
(0234) 411790 oder (0234) 579 53 08

Einladung zum Dialog



Wir sehen Krankheit als Aufgabe
und fühlen uns nicht als Opfer
.

Di e Teilnehmer zahl i st begrenzt.



Jede/r genießt den gleichen
Respekt.



Ich mache mir bewusst, dass meine
„Wirklichkeit“ nur ein Teil der
ganzen Wahrheit ist.



Ich genieße das Zuhören.



Ich brauche niemanden von meiner
Sichtweise zu überzeugen.



Wir verzichten auf eine
einvernehmliche Lösung.



Wenn ich von mir rede, benutze ich
das Wort „ich“ und spreche nicht von
„man“.



Bevor ich rede, nehme ich mir einen
Atemzug Pause.



Ich rede von Herzen und fasse mich
kurz.



Ich nehme Un terschiedlichkeit als
Reichtum wahr.

