Kirchliche Allgemeine Sozial- und
Lebensberatung (KASL)
Clearing, Beratung, Begleitung
Vielleicht kennen Sie das…
•
•
•
•
•

„Ich habe manchmal das Gefühl ich gehe in einem
Irrgarten umher und finde nicht den Ausgang.“
„Ich habe Angst, dass mir Alles über den Kopf wächst.“
„In meinem Leben passiert etwas, das ich nicht möchte,
aber ich finde keinen Ansatzpunkt es zu verändern.“
„Ich habe eine Idee wie ich mein Leben gestalten will,
aber wie kann ich es schaffen?“
„In unserer Beziehung ist so viel passiert. Was machen
wir damit?“

Ein erster Schritt
•
•
•

Ein erster Schritt könnte sein, dass sie uns anrufen und
einen Termin mit uns vereinbaren.
Im Diakonischen Werk in Fulda finden Sie kompetente
Personen, die sie gerne beraten – kostenlos und
unabhängig.
Wir sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Unsere
Beratung findet zu vereinbarten Terminen statt. So
vermeiden wir Wartezeiten

Für wen wir da sind
•
•
•

für Menschen in persönlichen und sozialen Notlagen
für jeden, unabhängig von Konfession, Alter und
Staatsangehörigkeit
für Einzelne, Paare, Familien und Systeme

Diakonisches Werk des
Evangelischen Kirchenkreises
Fulda
Heinrich-von-Bibra-Platz 14
36037 Fulda
T 0661.8388.200
F 0661.8388.205
dw.fulda@ekkw.de
diakonie-fulda.de

Für was wir da sind
•
•
•

Klärung, sortieren, Überblick verschaffen in Problemlagen
weiterführende Hilfen vermitteln
Beistand in persönlichen Krisen, berufliche wie private, seelisch wie körperlich

Beratung heißt für uns
•
•
•
•

ins Gespräch kommen
auf die Problemstellung, Wünsche und Ziele von Ihnen eingehen
Zusammenhänge erkennen
Begleitung in Entscheidungsfindungsprozessen

Ziele der Beratung können sein
•
•
•
•
•
•

eigene Ziele und Wünsche verwirklichen
wieder einen Sinn finden und erfüllter leben
Handlungsspielräume erweitern
zu Entscheidungen gelangen
Unabänderliches anzunehmen
Unterstützung im Umgang mit Ämtern und Behörden

Wo Sie uns finden
•
•
•

im Adam-Krafft-Haus
Heinrich-von-Bibra-Platz 14
in Fulda – (schräg gegenüber der ehemaligen Hauptpost)

Ansprechpartner:
•
•
•

Herr Rainer Hoffmann: Tel.: 0661 8388242
Dipl.-Sozialpädagoge, Systemischer Berater, Systemischer Coach
oder über unser Sekretariat Tel.: 0661 8388200
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