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„Die Liebe ist wie das Leben selbst,
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sondern ein
großes,
wunderbares Abenteuer.“
PARTNERSCHAFT Gabriel Marcel
Damit die Liebe bleibt, ist es wichtig, immer wieder in die gemeinsame
Partnerschaft zu investieren. Das gelingt einem allerdings als Paar
nicht immer ganz alleine. Impulse von außen öffnen neue Sichtweisen.
Auch auf das Wertvolle im Gegenüber.

Meine Qualifikation:
 ystemische Familien -und Paartherapeutin (DGSF)
S
Heilpädagogin
Ausgebildete Musik- und Traumatherapeutin
Außerdem bin ich Mutter von drei erwachsenen Kindern,
die mich in der Praxis geschult haben.

• 

Sammeln Sie sich doch einfach mal in einer kleinen Pause. Drei oder
vier Tage im malerischen Städtchen Gengenbach mit seiner fabelhaften
Gastronomie in der Stadt und in der Umgebung versprechen Genuss und
Erholung. Drei oder auch mehr Gesprächstermine (à 90 min) mit mir in
meiner Praxis sind das „Mehr“ in dieser kleinen Auszeit.
Sie entdecken unsere zauberhafte Region – und mit meiner Hilfe auch
wieder den Zauber, der Ihrer Liebe innewohnt. Ich räume Ihnen gerne
Flexibilität bei der Termingestaltung ein.
Ihre

• 

Rita Zimmermeyer
Hauptstraße 8
77723 Gengenbach
Tel. 07803 | 92 64 844
mobil 0171 48 37 049
mail@rita-zimmermeyer.de
www.rita-zimmermeyer.de
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WORUM GEHT‘S?
 ie würden gerne wieder mehr Nähe spüren in Ihrer Partnerschaft?
S
Dann sehen wir, wie Sie den Abstand verringern …
Es soll Raum für Wachstum und Veränderung entstehen? Dann schaffen wir ihn doch …

Meine Räume befinden sich mitten in der zauberhaften Reichsstadt Gengenbach. Wir treffen uns in lockerer und heimeliger Atmosphäre. Hier können Sie
sich wohlfühlen und gleichzeitig loslassen und anpacken.

Irgendetwas stört da? Dann gehen wir auf die Suche und räumen es beiseite …
 ie sind schon lange ein Paar und Ihre veränderten Bedürfnisse rufen nach Anpassung?
S
Dann hören wir mal hin …

• 
„DIE LIEBE IST WIE DAS LEBEN
SELBST, KEIN BEQUEMER UND
RUHIGER ZUSTAND, SONDERN
EIN GROSSES, WUNDERBARES
ABENTEUER.“ Gabriel Marcel

 ie möchten destruktive Beziehungsmuster aufspüren, verabschieden und neue Impulse
S
aufnehmen? Dann schauen wir mal drauf …
Ihre Familie ist jung und Sie wollen als Paar nicht auf der Strecke bleiben?
Dann nehmen Sie sich die Zeit …
 ie finden sich im Streitgespräch immer wieder in den gleichen Mustern gefangen?
S
Dann schauen wir nach der Auflösung …
 ie stecken fest in mehrgenerationalen Verstrickungen und möchten sich davon
S
befreien? Wir suchen Lösungen …
Der Ruhestand ist unerwartet unruhig? Dann gestalten wir diese Lebensphase …
 ieselben Themen begegnen Ihnen immer wieder und lösen Streit aus?
D
Na, dann haben sie ja vielleicht was zu sagen …
 ie suchen mehr Wertschätzung in Ihrer Kommunikation?
S
Dann wollen wir sie finden …
 ie wollen Unausgesprochenes und Ungelöstes loswerden und eintauschen
S
gegen Lebensfreude und Leichtigkeit? Wir werden das suchen und Erfolg haben …

Lust auf mehr Infos? Fragen zu passenden
Unterkünften? Dann rufen Sich mich doch
einfach an oder schreiben mir eine Email.
Ich freue mich auf Sie.
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