
 

Lea Spitzenberg ist ab 

 01.01.222 neue Partnerin 

 

...Ein Kindlein ist geboren… 

Diese Information ist nun schon 2022 Jahre, immer wieder zur Weihnachtszeit, aktuell. Sie ist 

Teil einer Geschichte/Narration, die für viele Menschen von hohem Wert ist. Es ist keine neue 

Geschichte gewesen. Neu war, dass im Moment einer Geburt ein Wunder geschieht. Deshalb 

ist auch für mich diese Geschichte nicht unbedeutend. Wenn mit jeder Geburt eines Kindes 

ein Wunder geschieht, sollten die Eltern und der soziale Kontext es auch wie ein Wunder 

behandeln. Immer wieder wurden und werden Kinder geboren und es werden über deren 

Leben Geschichten geschrieben und erzählt. Am 24.12.2021 werden statistisch gesehen 

vermutlich etwas mehr als vier Kinder pro Sekunde geboren.  

Warum erzählen wir das jetzt? 

Im PPSB gab es auch so etwas wie ein Wunder - einen Neubeginn – einen Start ins neue 

Abenteuer. Wir haben es geschafft! Eine neue Kollegin ist in unsere Mitte getreten und wird 

sich mit den vielen Kindern und deren Familien-Systemen in den unterschiedlichsten 

Lebensbereichen konstruktiv und hilfreich auseinandersetzen.  

Lea Spitzenberg ist ab dem 01.01.2022 neue Partnerin des PPSB-Hamburg! 

Sie wird unsere Arbeit in allen Bereichen des PPSB mitgestalten und durchführen. Lea 

Spitzenberg ist eine norddeutsche Deern, Diplom-Psychologin und Heilpraktiker:in 

Psychotherapie und im Umgang mit dem systemischen Konzept der Systemischen Gesellschaft 

Deutschlands und des PPSB-Hamburg ausgebildet worden. Wir freuen uns sehr, dass sie sich 

für eine Partnerschaft mit uns im PPSB-Hamburg entschieden hat.  

Nachdem Lea am 17.12.21 das Einstiegsritual des PPSB durchlaufen hat, konnten wir sie mit 

den hohen Weihen des Instituts ausstatten und haben anschließend mit Sekt und O-Saft 

angestoßen. 

Der Name des Institutes  wurde erweitert: Ab dem neuen Jahr 2022 werden wir uns  

            „PPSB-Hamburg Ott, Schader, Spitzenberg, Käsgen & Partner:innen“ 

nennen.  

Eine kaufmännisch, handwerkliche Tradition bildet die Basis für Leas Selbstständigkeit. Wert 

legt sie auf eine verantwortungsvoll praktizierte Work Life Balance. 

Sie packt die Dinge mit klarer Haltung an und ist dabei eine sehr kreative Bereicherung. 

Viele von Euch haben sie schon in den Seminaren, in Workshops und Supervisionen erleben 

können. 

Sie hat in unterschiedlichsten Bereichen der beraterischen und therapeutischen Arbeit, im 

universitären Kontext und im Coaching von Mitarbeiter:innen der freien Wirtschaft 



Erfahrungen sammeln können. Aktuell legt Lea den Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung 

des KWG Konzeptes und der Stressprävention. 

Sie wird sich in alle Fortbildungskonzepte als Lehrtherapeutin und Lehrende Supervisorin der 

SG einarbeiten. 

Wir hoffen, dass wir Euch Lea auf der „Wir schaffen auch Corona“ Party noch einmal feierlich 

vorstellen können und freuen uns auf eine spannende, kreative, Empathie geleitete und Spaß 

bringende Zusammenarbeit in der großen Familie des PPSB-Hamburg.  

Brigitte, Heike, Andrea, Tim und Harald     


