„

Zu meiner Person

Der Mensch
wird am DU
zum ICH

	Sozialpädagogin (BA), Studienschwerpunkt Psychiatrie,
Psychologie, Arbeit mit Familien

“

	Lehraufträge an der Evangelischen Hochschule
Nürnberg (EVHN)

Martin Buber

	Supervisorin (DGBTS), Bildungsinitiative für Prävention
und Seelsorge BI
	Staatlich geprüfte Heilpraktikerin für Psychotherapie
(HPG)
	Verheiratet, 4 Kinder
	Seit 1994 in eigener Praxis

Elfi Kühn
Als Coach, Sozialpädagogin und heilkundliche Psycho
therapeutin verstehe ich mich als das »DU«, das hilft,
wieder zum eigenen »ICH« zu kommen.
Ich helfe, schwierige »Knoten« im Lebensweg zu lockern
oder den Umgang mit alltäglichen Problemen zu verändern.
So kann das Leben wieder leichter und klarer werden.

Bereiche, in denen ich Sie unterstützen kann:
	Klärungshilfe bei Fragen um Ausbildung, Studium, Beruf
	Konflikte am Arbeitsplatz
	Beziehungen

Knotenlöser

Terminvereinbarung
Termine nach telefonischer Vereinbarung. Wenn ich Ihren
Anruf nicht persönlich entgegen nehmen kann, sprechen
Sie bitte auf den Anrufbeantworter.

Dauer der Beratung
	Einzelgespräch: 50 Minuten
	Paargespräch: 90 Minuten
Sollten Sie einen Termin nicht wahrnehmen können, sagen
Sie ihn bitte bei Einzel-/Paartermin mindestens 24 Stunden
und bei Gruppen mindestens eine Woche vorher ab.

	Paarbeziehungen (auch im Alter)
Psychoonkologische Begleitung

Als Sozialpädagogin und Heilpraktikerin für Psychotherapie
stelle ich eine Privatrechnung.

Ihre Vorteile
	Sie entscheiden selbst über Beratungssdauer und
Häufigkeit der Sitzungen
	Sie erhalten eine zeitnahe Unterstützung

Eine direkte Abrechnung der Kosten für eine psychotherapeutische
Behandlung im Praxisbereich mit den gesetzlichen Krankenkassen ist
leider nicht möglich. Verfügen Sie über eine private Krankenversiche
rung oder private Zusatzversicherung, hängt es von der Versicherung
und Ihrem Tarif ab, ob psychotherapeutische Heilbehandlungen durch
einen Heilpraktiker mit eingeschlossen sind.

www.schwarzbrotdesign.de

Kostenabrechnung

	Familiäre Schwierigkeiten

	Sie bleiben unabhängig und selbstbestimmt
	Sie müssen keine monatelangen Wartezeiten in Kauf
nehmen oder langwierige Gutachten verfassen lassen
	Ich unterliege der Schweigepflicht und
pflege kein Reporting-System bei
Versicherungen

Haben Sie Fragen oder möchten
Sie einen Termin vereinbaren?
Sie können mich gerne anrufen.

Telefon:
0 91 91/
979 3 13

Kontakt
Elfi Kühn B. A.
Praxis für Coaching, Psychotherapie (HPG)
und Therapeutische Seelsorge
Raiffeisenstraße 2
Telefon 0 91 91 | 979 313
91365 Weilersbach
elfi.b.kuehn@gmail.com
(In der Praxis Dr. Hollatz) www.psychotherapie-elfikuehn.de

Coaching.Psychotherapie.Seelsorge

Coaching

Psychotherapie

Seelsorge

Mehr Lebensfreude
Professionelle Beratung
Coaching bewegt sich zwischen den Bereichen der
Persönlichkeitsberatung und der prozessorientierten
Fachberatung in der Wirtschaft.
Unter dem Prozess des Coachings verstehe ich für meine
Arbeit eine Unterstützung, private wie berufliche und
geistliche Lebens- und Entwicklungsthemen aus ver
schiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Dabei erarbeiten
wir konkrete Handlungsoptionen. Mittelpunkt ist immer
die Veränderung oder Lösung eines Problems.

THEMEN FÜR COACHING:
	Klärungshilfe bei Fragen von Ausbildung,
Studium und Beruf

Manchmal sind Lebensprobleme so belastend, dass sie
die Lebensqualität deutlich einschränken und tiefe
Spuren hinterlassen. Um hier wirklich Hilfe zu erfahren,
ist psychotherapeutisches Fachwissen erforderlich.
Ziel meiner psychotherapeutischen Beratung ist es, die
belastenden Zusammenhänge aufzudecken und den Weg
zu einer ganzheitlichen Gesundheit mit Freude am Leben
zu suchen.

THEMEN FÜR PSYCHOTHERAPIE:
	Beziehungsprobleme in Partnerschaft,
Familie oder Beruf

	Blockaden und Ängsten
	Quälende Selbstwertprobleme

	Kommunikationstraining – besser und hilfreicher
miteinander reden

	Depressive Verstimmungen
	Überforderung, Stress und Burnout

	Paarbeziehung – glücklicher miteinander leben
	Der Ruhestand – alles ändert sich,
auch in der Paarbeziehung
Zeitmanagement
Entspannungstraining für den Alltag

Psychoonkologie
Die Diagnose »Krebs« ist für alle Menschen ein großer
Schock. Von einer Minute auf die andere wird das ganze
bisherige Leben »aus den Angeln gehoben«, es scheint
einem der Boden unter den Füßen zu entgleiten.

THEMEN IN DER PSYCHOONKOLOGIE:

Starke Persönlichkeit
Ein Ziel ist es, verdeckte »Spielregeln« des eigenen
Bezugssystems zu erkennen und zu bearbeiten. Dabei
lege ich den Schwerpunkt darauf, eigene Ressourcen
zu entdecken und zu nutzen, um gemeinsam neue
Lösungswege zu finden.
Die Persönlichkeit wird gestärkt, Techniken zur Ent
spannung können gelernt werden.

»Siehe, ich habe dir geboten,
dass du getrost und unverzagt seist.«
					Josua, 1,9
Als Christ lebe und arbeite ich auf der Grundlage des
christlichen Menschenbildes. Wenn Sie es wünschen,
beziehe ich den Glauben an Jesus Christus und die
daraus resultierenden Werte und Haltungen in mein
therapeutisches Handeln mit ein.

	Sinn- und Lebenskrisen in Partnerschaft,
Familie oder Beruf

	Persönliche oder berufliche Veränderungen

	Konflikte verbessern - beruflich wie privat

Therapeutische Seelsorge

	Wie gehe ich mit der Erkrankung um?
	Was kann ich tun?
	Wie rede ich mit meinem Partner, meinen Kindern
und Familienangehörigen darüber?
	Wem kann ich von meinen Sorgen und Ängsten
erzählen ohne die Angst zu haben, denjenigen
zu sehr zu bedrücken?
	Was ändert sich in meinem/unseren Leben?
Mein Anliegen ist es, kompetente An- und Aussprech
partnerin bei den persönlichen Sorgen und Ängsten
zu sein und Hilfe bei der ganz individuellen Krankheits
verarbeitung zu geben.

Eine andere Dimension
Viele Fragen des Lebens gewinnen aus Perspektive
des Glaubens eine andere Dimension und Sichtweise,
da die Existenz Gottes und sein Einwirken in unser
Leben für wahr gehalten und erlebt wird. Dies kann
auch im therapeutischen Handeln berücksichtigt
werden.
Glaube ist keine „Methode”, sondern Lebensüber
zeugung und Lebensbasis.

Bewährte Methoden
Als Sozialpädagogin und heilkundliche Psychothera
peutin mit mehr als 20jähriger Erfahrung arbeite ich
multimodal mit Methoden der Verhaltenstherapie
der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie
und der systemischen Therapie.
Mein therapeutisches Handeln bezieht das Geflecht
und Geschehen, in das Ihr Leben eingebunden ist,
gezielt mit ein.

