
Elternbegleiter - begleitete Eltern 

Suchen Sie nach stärkenden Lösungen für eine Lebensphase zwischen  

(Für-)Sorge und Nähe? 

Hier finden Sie Klarheit und Entlastung für sich und Ihre Familie! 

Aktuelle Termine  

Stärkende Teatime für Elternbegleiter  10.5.20   15:30 - 17:30

      11.7.20  15:30 - 17:30 

 

Implus - Kaffee für die ältere Generation  29.4.20  15:30 - 17:30 

      19.8.20  15:30 - 17:30  

 

Wochenendworkshop   30./31.5. 20 

      26./27.9.20 

 

Auszeit auf Spiekeroog    15. - 20. 6. 20 

abc Anna Basse  Consulting 

kontakt@anna-basse-consulting.de 

0160 91875059 

www.anna-basse-consulting.de 



Wenn intensivere Begleitung oder Pflege nötig wird, entsteht für Eltern und die jüngere 

Generation eine neue Lebensphase - egal, ob kurzfristig (zum Beispiel nach einer 

Operation) oder auf längere Zeit. Nun beginnt ein Lebensabschnitt, in dem alte 

Beziehungsmuster neu betrachtet und neue entwickelt werden dürfen und in dem 

Unterstützung entlastet und wohltut. Das ist ein großer und wertvoller Schritt - ein 

Austausch zur Planung der veränderten Umstände kann dabei für alle Beteiligten eine 

große Hilfe sein und Klärung bringen.  

  

Die veränderte Situation bringt nicht nur neue Rollen und Lebensbilder, sondern auch  

Herausforderungen mit sich. In dieser manchmal auch angespannten Situation können offene 

oder unterschwellige Konflikte leichter zu Tage treten und es ergeben sich neue Fragen, aber 

auch wertvolle Chancen des Miteinander. Da hilft es, gut vorbereitet zu sein und sich in Ruhe 

und in einem geschützten, zugewandten Rahmen Gedanken zu machen und sich mit anderen 

Menschen auszutauschen. 

Nehmen Sie sich deshalb doch jetzt die Zeit für Fragen wie  

• Wie kann ich mich auf die Zukunft vorbereiten und mit der veränderten Situation 

umgehen? 

• Welche Möglichkeiten habe ich, mit Angst oder schlechtem Gewissen umzugehen? 

• Was bedeutet der Rollenwechsel für mich, meine Familie und meine Freunde?  

• Wie kann ich meine Würde und Selbstbestimmung bewahren? 

• Wie kann ich trotz aller Belastung eine liebevolle Atmosphäre gestalten? 

In den behutsamen, erfahrenen Händen von Anna Basse, systemischer Business-Coach und 

Trainerin für Ausnahme- und Krisensituationen, entwickeln Sie für sich ein stimmiges Bild davon, 

wie Sie Ihre Familie und auch sich selbst gut vorbereiten können oder lernen mit der akuten 

Situation umzugehen. 

Für Anmeldungen zu Workshops, individuelle Termine  

und Begleitung, auch in Notfällen,  rufen Sie mich gern 

direkt an, damit wir besprechen können, wie ich Sie ganz 

nach Ihrem aktuellen Bedarf am besten unterstützen 

kann:  0160 / 91875059  
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Den Lebensabend  gemeinsam  liebevoll und 
selbstbestimmt gestalten! 


