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Das zamm-Konzept
Aus unserer Arbeit für das Familiengericht wissen wir, dass viele Paare erst dann Unterstützung suchen, wenn sie
eigentlich schon kurz vor der Trennung stehen oder bereits getrennt sind. So kommt es mittlerweile zu einer Scheidungsrate von 40 %. Gäbe es eine Krankheit, die so häufig auftritt, würde jeder zur Vorsorge gehen...
Aus der Paar- und Familienforschung ist mittlerweile längst bekannt, was man als Paar tun kann, um Krisen zu bewältigen und glücklich zusammen zu bleiben.
Wir haben daher aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen ein besonderes Beratungskonzept entwickelt, welches
sich an alle richtet, die ihr Leben nicht alleine verbringen wollen:
Coaching
Wir haben basierend auf den aktuellsten Forschungsergebnissen aus der Paar-, Familien- und Singleforschung ein
besonderes Beratungskonzept entwickelt, das sich an alle
richtet, die ihr Leben nicht alleine verbringen möchten. Im
zamm-Coaching geht es zunächst um die Klärung Eures
Anliegens. Oft gibt es unausgesprochene Motive und Bedürfnisse, die es zu entdecken gilt. Wir schaffen eine Atmosphäre, in der Erwartungen reflektiert und Unsicherheiten
abgebaut werden können. Wir entwickeln mit Euch gemeinsam konkrete Strategien zur Verwirklichung Eurer
Ziele und unterstützen Euch bei deren Umsetzung.
Unsere Coachings können in folgenden Settings stattfinden:

Das zamm-Spiel
Das zamm-Spiel wendet sich an alle Paare, unabhängig
davon, wie lange sie schon zusammen sind. Ziel des SpieleAbends in unseren Räumlichkeiten in München ist es, dass
Ihr mit viel Spaß Wissenswertes rund um das Thema Partnerschaft lernt, ohne private Details von Euch preisgeben
zu müssen.
Ihr bildet mit Eurem Partner ein Team und spielt gegen andere Paare. Anhand von Einschätzungs- und Wissensfragen
lernt Ihr die wichtigsten Forschungsergebnisse zum Thema
Partnerschaft kennen. Dabei könnt Ihr Punkte sammeln
und den zammtastischen Hauptpreis gewinnen. Glück und
Zufall spielen jedoch, wie auch im richtigen Leben, eine
wichtige Rolle...

zamm-Paarcoaching
Preise & Infomationen

zamm-Spiel
Preise & Infomationen

Preis / Stunde:
Ort:
Teilnehmer:

130 Euro
München
1 Paar

Persönliche Teilnahme als Paar.

Preis auf Anfrage
München
ca. 2,5 Stunden
ab 2– 5 Paare

Anmeldung ist nur mit einem zweiten Paar möglich.

zamm-Einzelcoaching
Preise & Infomationen
Preis / Stunde:
Teilnehmer:

Preis:
Ort:
Dauer:
Teilnehmer:

90 Euro
Einzelperson

	Persönlich, telefonisch oder per chat.
zamm-Singlecoaching
Preise & Infomationen
Preis / Stunde:
Teilnehmer:

90 Euro
Einzelperson

Persönlich, telefonisch oder per chat.
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