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Liebe Kunden, 
Liebe Freunde und Bekannte,

"Chruut & Rüebli" - wer kennt diesen Ausdruck nicht, gemeint sind damit
weniger die essbaren Varianten sondern ein sympathisches aber
heilloses Durcheinander. Doch das kann auch ganz schön und
unterhaltsam sein, wie das Bild vom Jubiläumsfest am 20. Juli zeigt.
Denn ganz in diesem Sinne, dass es Vielfalt bringt, trafen sich unsere
Kunden, Partner, Freunde und Familie zu einem entspannten Abend im
Rahmen unseres Jubiläums.

Unter demselben Aspekt haben wir Ende Juli unseren wöchentlichen Blog gestartet, in dem wir mal
Deutsch, mal Englisch, uns zu interessanten Themen äussern und zu Gedanken anregen möchten.
Oftmals sind es doch kleine Impulse, die uns entscheidend weiter bringen.

Dies nutzen wir auch in unserem neuen Angebot Brief Coaching, in dem oftmals schon in einer
Sitzung durch gezielte Fragen ein neuer Wirklichkeitsfokus gefunden wurde. Diese Coachingform ist
sehr geeignet, wenn man irgendwie fest steckt und logisch/rational nicht weiter kommt. Bei eher
emotionalen „Chruut & Rüebli“-Situationen wenden wir seit Jahren erfolgreich die Wingwave-
Methode an. Wenn aber alles nicht mehr so will, wenn ein Punkt im Leben kommt wo vieles
hinterfragt wird und weder das Gemüse noch der Korb einem weiterhilft, dann stehen wir zur Seite und
geleiten sorgsam und kompetent - nicht zuletzt aufgrund ganz persönlichen Erfahrungen mit dem
Thema Burnout.

Sie lesen, unser Ziel ist es, Kunden Raum, Struktur und Halt zu geben, damit sie sich gezielt mit den
anstehenden Herausforderungen auseinander setzen können. Wir tun dies seit 8 Jahren und freuen
uns sehr, dies noch ganz lange weiter tun zu dürfen.

Ihre

Kathrin M. Wyss

Aktuelles

Impressionen zum 8-Jahres Jubiläum finden sie hier. 

Beiträge in unserem Blog wie z.B. „Uhuru“ und“ Keep it short“ sowie weitere finden sie hier.

Neue Coaching Angebote: Brief Coaching und Burnout Coaching 
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