Infoveranstaltung GeCo / HH T 21
Liebe systemische Berater_innen,
liebe Interessierte,
wir freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass am 27.10.2021 die nächste Weiterbildung

Systemisches Gesundheitscoaching und Therapie
starten wird. Dazu bieten wir allen Interessierten am 19.08.2021 von 17.00 - 18.30 Uhr einen Infoabend
an. Hier gibt es Gelegenheit, mögliche Fragen zu klären, das PPSB und andere Teilnehmer_innen
kennenzulernen.
Die Fortbildung Systemisches Gesundheitscoaching und Therapie ist aktueller denn je angesichts der
Corona-Krise und der damit verbundenen weltweiten Pandemie. Die Grenzen und Versäumnisse in der
Ausstattung unseres nationalen, europäischen, aber auch weltweiten Gesundheitswesens sind mehr als
deutlich geworden. Viele Menschen waren plötzlich auf sich allein gestellt, völlig isoliert, von Ängsten oder
sogar vom Tode bedroht. Es mangelte an allen Ecken und Enden an sinnvoller Planung, guten Konzepten
und hilfreicher Beratung. Eine Atmosphäre von Stress und Panik verbreitete sich in kurzer Zeit
gesamtgesellschaftlich. Die Politik musste ständig nachjustieren, um größeren Schaden abzuwenden.
Teilweise war es ein ständiges „Hinterher-Eiern“ anstelle von vorausschauender Planung.
An dieser Stelle werden professionelle Kräfte gebraucht, die sich mit Stressprävention,
lösungsorientiertem Vorgehen im Gesundheitsbereich, individuellem Gesundheitscoaching, welches die
eigenen Ressourcen aktiviert und die Selbststeuerungskräfte anspricht, auskennen. Davon brauchen wir
aktuell mehr denn je in den verschiedensten Feldern sozialer Hilfen und der Gesundheitsversorgung. Viele
Leidensgeschichten wie Stress in Familien, Gewalt in Beziehungen, Kindeswohlgefährdung, regressive
Entwicklung in der Gleichstellung der Geschlechter, Existenzverluste, Tod und Trauerarbeit werden
voraussichtlich erst noch zu Tage treten und zu verarbeiten sein.
Der Abschluss „Systemisches Gesundheitscoaching und Systemische Therapie“ ist vom PPSB und vom
Dachverband, der Systemischen Gesellschaft (SG), zertifiziert.
Die Weiterbildung beinhaltet neben einer umfassenden systemischen Therapieausbildung einen
Vorbereitungskurs zur Prüfung „Heilpraktiker_in Psychotherapie“ in Kooperation mit dem Institut
Fortschritte Hamburg.
Etwas Besonderes ist das im Gesamtkonzept enthaltene Format eines „Stresspräventionskurses für
Gruppen“ nach einem vom PPSB-Hamburg entwickelten systemischen Konzept. Hier gibt es die
Möglichkeit, ein gesondertes Zertifikat zu erwerben, welches durch die ‚Zentrale Prüfstelle Prävention‘
anerkannt wird. Damit ist unter bestimmten Voraussetzungen ein bezuschussungsfähiges
Gruppenangebot für Versicherte der Krankenkassen gegeben. Auch zu diesen Voraussetzungen
beantworten wir gerne Eure Fragen in einem persönlichen Gespräch!
Alles Weitere erfahrt Ihr am 19.08.2021! Wer schon vorher neugierig ist, findet die Struktur und die Termine
auf unserer homepage www.ppsb-hamburg.de.
Gerne schicken wir Euch auch Vertragsunterlagen zu – dazu meldet Euch bitte bei uns.
Wir freuen uns auf Euch!
Das Team des PPSB-Hamburg
Anmeldungen bitte bis zum 06.08.2021 per mail an info@ppsb-hamburg.de oder unter 040 – 390 47 84
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