INTERKULTURELLE PAAR-WORKSHOP-REIHE KÖLN

„Zeit für uns
+ für Dialog“

Vier Samstage am 04., 11., 18. und 25. Mai 2019
jeweils von 16:00 bis 18:30 Uhr
Die Workshop-Reihe gibt Paaren Zeit & Anlass, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Die Teilnehmer*innen schärfen ihre Aufmerksamkeit füreinander, trainieren die Kunst
des Zuhörens und lassen sich auf einen Perspektivwechsel ein. Und: Durch moderierte
Paar-Übungen wird ein anderer Blickwinkel auf die Beziehung möglich. Dabei erfahren
die Teilnehmer*innen mehr über den Einfluss der eigenen Haltung und des eigenen
Verhaltens auf die Qualität der Beziehung. Die Privatsphäre der Teilnehmer*innen
bleibt natürlich geschützt.
Leitung: Satu Marjatta Massaly, Heilpraktikerin Psychotherapie,
www.interkulturelle-paarberatung.koeln
Ort: Praxis Satu Marjatta Massaly, Guldenbachstraße 1, 50935 Köln-Sülz
Kosten: Die Teilnahmekosten betragen 240 Euro pro Paar.
Die Teilnehmerzahl ist auf max. drei Paare begrenzt.
Info & Anmeldung: satumassaly@online.de
Feedback von Teilnehmer*innen aus der Paar-Workshop-Reihe:
„In geschütztem Rahmen gab es Raum für eine neue Begegnung zwischen uns mit überraschenden Erkenntnissen über mich selbst und meinen Partner. Durch die Übungen erfahren: ah-so kann es gehen - Kommunikation auf neuen Wegen abseits von ausgetretenen Mustern. Neues, frisches, und sehr belebtes Herzflattern
nach 30 Jahren Beziehung.“ • „Satu ist so wachsam und so sehr kongruent in ihrem Tun und Dasein, dass es
immer wieder große Freude bereitet und wohltuend ist, ihren Zusammenfassungen und Übersetzungen
zwischen den Menschen zuzuhören und nachzuspüren. Der Workshop ist eine enorme Bereicherung für das
Leben, für die Beziehung und die ganze Familie.“ • „I would highly recommend the workshop for all pairs. It‘s
a great platform.“ • „Sehr professionell. Satu hat uns im Laufe dieser vier Termine dabei geholfen zu verstehen wie groß mein eigener Anteil ist, damit unsere Beziehung eine gute Beziehung ist. Am Ende der Workshop-Reihe waren wir in der Lage unsere Bedürfnisse zu formulieren und vor allem zu formulieren, was wir
selbst dafür tun können. Ich würde die Workshop-Reihe jederzeit empfehlen.“

