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Meine Geschichte

Mein Warum

Meine Philosophie

Das Wohlbefinden der Menschen um mich herum war mir seit meiner frühesten Kindheit ein grosses
Anliegen. Ich war stets ein emotional sehr intelligenter Mensch mit grossem Einfühlungsvermögen
und hoher Sozialkompetenz.
Die Wahl eines pädagogischen Berufes kam daher auch nicht von ungefähr. Durch meine
Ausbildungswege in pädagogischen und lösungsorientierten Bereichen konnte ich mir viel Wissen
erarbeiten, welches viele meiner natürlichen Kompetenzen noch untermauerten.
Die Ausübung meiner Lehrtätigkeit auf verschiedenen Stufen und auch im ausserschulischen
Betreuungssegment haben mich lange sehr erfüllt.
Als ich als Praktikumslehrperson meine ersten PHGR Hochschulpraktikantinnen begleiten durfte,
wurde in mir ein neues Feuer entfacht. Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und sie genau dahin zu
bringen wo sie hinwollen, wurde zu meiner Leidenschaft. Ich absolvierte eine zusätzliche Ausbildung
zum diplomierten lösungsorientierten Coach HEB (EduQua zertifiziert) und konnte vom
neugewonnenen Wissen sowohl in der Arbeit als Lehrperson, Elterncoach sowie auch als
Studentenbegleiterin profitieren.
Zudem war ich sehr happy als ich meine Führungskompetenzen durch die Leitung unseres
Kindergartenteams erweitern konnte. Diese Aufgabe erfüllte mich mit Drive und die Gewissheit, dass
ich meinen weiteren Weg im Begleiten von Menschen sehe, wurde stärker.
Durch eine sehr turbulente Zeit in meinem privaten- und daraus resultierend auch im beruflichen
Leben, habe ich dann am eigenen Leib erlebt; wie fordernd das Leben sein kann. Ich durchlebte im
Jahr 2017 eine Erschöpfungsdepression. War körperlich und mental am Ende, leer, ausgebrannt, ohne
Hoffnung auf Besserung. Was folgte, war ein stufenweiser Wiederaufbau meines Lebens und Wirkens,
den ich heute als Segen erachte. Diverses theoretisches Wissen aus meinem pädagogischen sowie
psychologischen Erfahrungsschatz konnte ich nun durch meine persönlichen Erlebnisse hautnah
durchleben und so von einem anderen Blickwinkel bearbeiten. Ich durfte an der Situation wachsen
und herausfinden was mir wirklich guttut, welche Mindsets ich behalten möchte, was ungünstige
Verhaltensweisen sind und was dringlichst aus meinem Leben aussortiert werden muss.
Nach dieser persönlichen Erfahrung ist mir noch VIEL bewusster, dass unsere ganzheitliche
Gesundheit unser höchstes Gut ist, auf welches wir frühzeitig achten müssen.
Mein Ziel in der Arbeit als Coach und Speaker ist es; Menschen darin zu unterstützen auf IHRE Art mit
den Herausforderungen des Alltags- und Arbeitslebens fertig zu werden. Sie in ihren bereits
vorhandenen Kompetenzen zu unterstützen und ihrem Wissensschatz nachhaltig zu erweitern.

Meine Werte

In der Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten zählen Vertrauen, Wertschätzung, Diskretion,
Offenheit, Kundenorientierung und Professionalität zu meinen höchsten Werten.
In meiner Coachingtätigkeit bin ich kein Berater und auch kein Mentor, der Ihnen sagt, was Sie tun
müssen, um Ihre Ziele zu erreichen.
Durch Fragen und gezielte Interventionen leiste ich meinen Beitrag dazu, dass Sie Ihre
Ziele, Ressourcen und Potenziale entdecken können, welche Ihre Lebensqualität bereichern. So finden
Sie selbst einen nachhaltigeren Weg dorthin, wo Sie hinwollen.
Bei meinen Referaten und Workshops ist mir eine verständliche, alltagstaugliche und nachhaltige
Wissensvermittlung besonders wichtig.
In der heutigen Zeit, in der Wissen überall und grenzenlos zugänglich ist, können Sie sich ihre Inputs
vielerorts holen…
Mein Fokus bei meinen Veranstaltungen liegt daher darauf mit gezielten Lehrmethoden,
Teilnehmeraktivierung, Kompetenzorientierung und Motivationsförderung sinnvolle und nachhaltige
Lehrangebote zu bieten, welche einen Unterschied in Ihrem Erleben als Teilnehmer machen werden.

Mein aktuelles Angebot

Referate:

Ich gebe Referate zu verschiedenen Themen der Gesundheitsförderung. Diese können
auf meiner Homepage begutachtet werden. Sollte für Ihre Bedürfnisse nichts
Passendes dabei sein, bin ich auch gerne bereit mit Ihnen über neue Formate zu
verhandeln. Sie sind bestens geeignet zur Gesundheitsförderung in Unternehmen,
Universitäten und Schulen.

Workshops:

Meine Workshops zum Thema «Stress im Arbeitsalltag» eignen sich bestens zur
Gesundheitsförderung in Betrieben sowie zur Stressprävention. In diesen Workshops
erlernen Sie theoretisches Sachwissen sowie praxisorientierte Werkzeuge.
Kooperative Lernformen und interaktive, ansprechende Anteile sind mir dabei
besonders wichtig.

Coaching:

In meinen individuellen Coachings ist das Ziel herauszufinden wo Sie im Bezug auf ein
Thema gerade stehen und wie Sie es sich denn anders vorstellen würden. Der Weg
wie Sie zu diesem Ziel gelangen können, den gilt es herauszufinden.
Um an Ihr Ziel zu gelangen versuchen wir Ihre bereits vorhandenen Potentiale und
Ressourcen zu finden und was es zum Gelingen noch braucht.

Meine Kanäle
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Meine Qualifikationen
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