......

und jetzt?

Ihr Anliegen

Mein Angebot

Sie haben sich lange und mit voller Kraft engagiert für

Mit psychologisch fundiertem und achtsamkeits-basiertem
Coaching unterstütze ich Sie darin, Ihren individuell
stimmigen Weg zu finden, um

Ihre Aufgaben; sich dabei kaum mal eine Pause

!
Neustart nach
Erschöpfung
Krankheit
Burnout

gegönnt, denn es gab immer so viel zu tun und die Zeit
reichte nie. Erholung und Entspannung haben Sie
immer wieder auf später verschoben – bis Sie
irgendwann vielleicht merkten, dass Sie auch im Urlaub
nicht mehr abschalten und auftanken konnten.
Möglicherweise haben gesundheitliche Probleme Sie
zum Nachdenken gebracht, oder das Gefühl seelischer
Erschöpfung. Vielleicht konnten Sie inzwischen Ihre
gesundheitliche Situation vorerst wieder stabilisieren
oder auch während einer Auszeit wichtige
Zusammenhänge für sich erkennen– und jetzt stehen
Sie vor Fragen wie:
„Wie soll es weitergehen?“
„Wie kann ich besser auf mich achten?“
„ Wie will ich in Zukunft leben und arbeiten?“

Leben und Arbeiten gesund und sinnerfüllt zu
gestalten
Erfolg so zu definieren, wie es Ihnen wirklich
entspricht
Methoden und Strategien für Entspannung und
Erholung zu erproben und in Ihren Alltag zu
integrieren
das, was Ihr bisheriges Leben und Arbeiten
ausmachte, zu würdigen und so
im Spannungsfeld zwischen „Alt“ und „Neu“ für sich
eine lebendige und gesunde Balance zu finden
die Krisen, die ein solcher Neustart vielleicht mit sich
bringen kann, mit Kreativität und Zuversicht zu
bewältigen und
sich den Herausforderungen zu stellen, die Ihre
Veränderungen möglicherweise für Ihre Umgebung
bedeuten.

- damit Sie noch lange mit Wohlbefinden, Freude
und innerer Erfüllung Ihren Aufgaben nachgehen
können.

So finden Sie map:

Martina Amberg
Diplom-Psychologin

zertifizierte SeniorCoach/BDP
Zertifizierte MBSR-Kursleiterin
Stressbewältigungstrainerin
Systemische Organisationsberaterin
Geboren 1961, verheiratet, zwei Kinder.
Mehr als fünfzehn Jahre war ich als Diplom-Psychologin
in verschiedenen psychosozialen Institutionen tätig, zum Teil
auch als Führungskraft.
Heute begleite ich Menschen und Organisationen in
Veränderungsprozessen.
Ich sehe Veränderung als vielschichtigen Vorgang, der die ganze
Person berührt. Um Menschen und Organisationen in
Veränderungsprozessen zu begleiten, setze ich daher auf ein
breites Spektrum an Kompetenzen, Erfahrungen und Methoden.
Wesentlich für mein Arbeiten ist - neben psychologischem Wissen
- Achtsamkeit und ein systemischer Blick: Menschen wie auch
lebendige Systeme bewegen sich in vielfältigen Bezügen. Nur
wenn diese mit im Sinn behalten werden, lassen sich tragfähige,
zukunftsweisende Lösungen finden.

map finden Sie in der Bödekerstraße 92, Nähe Lister Platz.
Wie fast überall in der Stadt sind auch hier Parkplätze knapp, es
empfiehlt sich die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Die
Stadtbahnstation Lister Platz (Stadtbahn Linie 3, 7 und 9; Bus
Nr. 121, 100, 200, 134) ist nur etwa 100 m Fußweg entfernt.

Bödekerstraße 92
30161 Hannover
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