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„Kein Mensch ist Mittelmaß, sondern
jeder trägt etwas Besonderes in sich.
Dieses Juwel gilt es zu entdecken und
reifen zu lassen.“ Yakoov Hecht

Coaching kommt zum Einsatz, wenn der
Wunsch nach Veränderung, nach persönli-
cher Entwicklung und die Suche nach
Ressourcen und neuen Handlungsmög-
lichkeiten im Vordergrund stehen.

Coaching ist individuell und auf die jewei-
lige Persönlichkeit ausgerichtet. Effektive
Verfahren der lösungsorientierten und 
systemischen Kurzzeittherapien, sowie
Verfahren des NLP (Neurolinguistischen
Programmieren) kommen zum Einsatz.
Diese integrierte lösungsorientierte psy-
chologische Arbeit ergründet Ihre „alten
Probleme“ nicht bis in kleinste Detail, 
sondern arbeitet von Anfang an daran, 
Lösungen zu finden um Schritt für Schritt
voranzukommen. 

Coaching ist Hilfe zur Selbsthilfe. Gemein-
sam erstellen wir ein tragfähiges Konzept,
indem wir klare Ziele und Lösungen defi-
nieren. Wir aktivieren Ihre vorhandenen
Ressourcen und Kompetenzen. Hinterfra-
gen alte einschränkende Grundhaltungen
und nehmen neue positive Grundhaltun-
gen auf. Sie entdecken „Ihren Weg und
Ihre Ziele“ und lernen darauf zuzugehen.

Coaching für 
Erwachsene, Kinder
und Jugendliche

Entdecken Sie neue 
Sichtweisen und 
realisierbare Lösungen 
für ein entspanntes, 
glückliches Miteinander 
in der Familie

Kontakt



Sie suchen nach neuen Wegen für ein ent-
spanntes und glückliches Miteinander in
der Familie?

Wer wünscht sie sich nicht, die glückliche
Familie. Nach Hause kommen und das Ge-
fühl von Geborgenheit, Glück, Harmonie
und Zufriedenheit zu erleben. Leider sieht es
im Alltag oft ganz anders aus und es stellt
sich die Frage, wie das funktionieren soll. Ein
Leben ohne Stress, ohne Leistungsdruck in
Schule und Beruf, ohne Erziehungsschwie-
rigkeiten oder wenig Zeit für die Partner-
schaft.

Es funktioniert – wenn Sie dazu bereit sind,
in Ihr Familienglück Zeit zu investieren. 
In meinen Einzelberatungen, Familiencoa-
chings und Trainings haben Sie die Möglich-
keit Ihr Leben aktiv zu gestalten, Stör-
faktoren auszuschalten und Ihr Leben nach
Ihren Wünschen auszurichten.

Sie lernen Wege kennen, die Ihnen schnelle
Entlastung bei Problemen schaffen und
Ihnen einen zuverlässigen Weg aus der
Stressfalle aufzeigen. Im Kurzzeitcoaching
und dem ganzheitlichen ILP® - Konzept 
arbeite ich mit lösungs- und ressourcenori-
entierten Verfahren um eine möglichst 
effektive und schnelle ausgleichende 
Wirkung zu erzielen.

Beratung und Coaching
für Eltern und Familien

„Sich mit Lust anstrengen – das Geheim-
nis des Erfolgs.“

Marburger Konzentrationstraining für Schul-
kinder bis 12 Jahre
• die sich leicht ablenken lassen,
• die noch nicht selbständig arbeiten,
• die sich wenig zutrauen,
• die sehr viel Zuwendung brauchen,
• die Defizite in einem oder mehreren 

Bereichen haben (Wahrnehmung, 
Sprache, Motorik, Konzentration, 
Leistungsmotivation),

• die schlecht mit Misserfolgen umgehen
können,

• die schulmüde sind.

Wir arbeiten mit spannenden Materialien,
dynamischen Übungen, Übungen zum 
Inneren Sprechen, der Selbstkontrolle und 
Anleitungen zur Förderung der Wahrneh-
mung und der Merkfähigkeit, gefolgt von
Entspannungseinheiten.

Trainings auch für Jugendliche + Vorschul-
kinder.

Weitere Trainings zum Thema Entspan-
nung und Autonomie finden Sie unter
www.langhammer-coaching.de

Trainings für Kinder und 
Jugendliche

Arbeit mit Familien

PEKiP® – Prager-Eltern-Kind-Programm

• Zeit für das Baby – zusammen Spass
haben!

• Entwicklungsgerechte Spiel- und 
Bewegungsanregungen für Babys im 
1. Lebensjahr.

• Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung.
• Erfahrungsaustausch und Klärung von

Elternfragen.
• Kontakte zu anderen Eltern und Ihren

Babys.
• Maximal 6 – 8 Erwachsene mit Ihren

Babys.
• Die Babys sind im gleichen Alter.
• Die Treffen finden in einem warmen

Raum statt und dauern 90 Minuten.
• In dieser Zeit sind die Babys nackt, damit

sie sich freier bewegen können.
• Ausgebildete und zertifizierte Gruppen-

leitung.
 
Aktuelle Gruppenangebote übers Internet.
www.pekip.de


