
 
 

  Werte meiner Beratungsarbeit 

 
Durch ständiges Rück- und Hinterfragen setze ich in der 

Beratung Impulse und Anstöße, und versuche so, Mus-

ter aufzudecken und auf die Verbesserung vorhande-

ner Stärken hinzuarbeiten. Als Gesprächspartnerin ist 

es nicht mein Ziel, Ihnen eine Aufgabe abzunehmen. 

Sie sind Experte für Ihre Probleme und Lösungen, ich 

bin Experte für den Weg zur Lösung.  

 

• Ich gehe von einem ganzheitlichen Menschen-

bild aus, also der Einheit von Körper, Geist und 

Seele 

• Ich respektiere Ihre Werte und Würde, sowie  

Ihre Persönlichkeit. 

• Ich führe Beratungen nur dann durch, wenn der 

Grundsatz der Freiwilligkeit gegeben ist. 

• Sie entscheiden mit Beginn einer Beratung, 

welche Themen bearbeitet werden sollen, und 

welche Informationen Sie offen legen möchten.  

• Sie als Klient bleiben das Maß aller Dinge. 

• Für mich gilt absolute Verschwiegenheit. 

 

Ich freue mich, sie ein Stück Ihres WEGes  

begleiten zu dürfen und mit Ihnen in Ihren 

GEH – danken spazieren zu gehen. 

 

 

 

 

KONTAKT: 

 
Ulrike Schmelcher 

Erlebnispädagogin 

Systemische Beraterin 

Psychologische Beraterin / Personal Coach 

 

info@schmelcher-pe.de 

www.schmelcher-pe.de 

 

Telefon: 09561 3540640 

Mobil: 0171 6774605 

Am Herrenhof 18 

96486 Lautertal 

 

  Sie haben Interesse an weiteren Seminarangeboten?  

- Glaub nicht alles was du denkst. 

- Der Weg zu dir selbst führt über die Werte 

 deines Lebens. 

- …Kraft und Energie tanken in den Bergen… 

- Carpe Diem – Visionssuche in der Natur 

 

      Termine und Kosten entnehmen Sie bitte meiner  

      Homepage oder setzen Sie sich mit mir in Verbindung. 

      Gerne unterbreite ich Ihnen ein individuelles Angebot. 

      Ich freue mich auf Ihren Kontakt. 

 

     

 

 
 

    GEH - danken!  
 Ein WEG durch die Natur  

  zu sich selbst! 
 
 

 

  

    Ulrike Schmelcher 
    

          Erlebnispädagogin 

          Systemische Beraterin 

          Psychologische Beraterin / Personal Coach      



 

 

 
 
 
 
 
 

Es gibt immer wieder Situationen in  unserem Leben, 

wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Die Autobahn, auf 

der wir bisher sehr schnell unterwegs waren, endet 

plötzlich in einem Trampelpfad. Das Leben und die  

Geschwindigkeit veränder sich, es liegen Steine im  

Weg und wir sind unsicher, wo wir ankommen werden. 

Wenn wir einem solchen Punkt im Leben erreicht ha-

ben, an dem sich der WEG ändert oder gabelt und wir 

das Ziel nicht mehr deutlich vor Augen haben, dann 

unterstützt die frische Luft unsere GEH – danken und 

hilft bei der Be-WEG-ung entscheidend weiter. 

 

• Entscheidungen treffen - die Wegkreuzung 

• Ihrer Lebensplanung eine klare Richtung geben 

- der Berggipfel 

• Mit Ihrem eigenen Rhythmus in Verbindung 

kommen - die Jahreszeiten 

• Ihrem Leben wieder Schwung geben -             

das Wasser 

• Inspiration und Kreativität für die nächsten 

Schritte gewinnen - das Feuer 

 

Die Natur unterstützt Ihre GEH - danken durch Ihre  

Klarheit, setzt neue Impulse und führt uns zu neuen 

Ideen. 

Scheinbare Nebensächlichkeiten lassen Sie herausfin-

den, was wichtig ist und geleiten Sie auf dem richtigen 

WEG zum Ziel.  

Sie werden am Ziel unserer Be-WEG-ung ein gutes 

Stück Ihres WEGes zu sich selbst gegangen sein.  

 
 

 
 
 
 

 

   Unter Beratung verstehe ich eine freiwillige und  

   vertrauliche Beziehung von zwei Personen oder  

   einem kleinen Team mit dem Fokus, diese lösungs-  

   und zielorientiert zu begleiten, ihre Selbstreflexion   

   und Wahrnehmung zu verbessern, und so deren 

   persönliche Weiterentwicklung zu fördern. 

 

 

 

Auch aus Steinen, die einem in 

den Weg gelegt werden, kann 

man Schönes bauen. 
       Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

 

 

 

   Sie 

• stehen vor einer Herausforderung –  

   beruflich oder privat 

• möchten eine Entscheidung treffen 

• möchten sich verändern 

• wollen neue Handlungs- oder Verhaltens- 

   optionen finden 

• stellen sich Sinn- und Orientierungsfragen 

• möchten mehr über Ihren Wesenskern  

   herausfinden 

• wollen mehr über Ihre Persönlichkeit   

   herausfinden  

• wollen sich weiterentwickeln 

 

 

   Ich 

• unterstütze Ihre GEH-danken durch gezieltes 

   Hinterfragen und beleuchte sie aus  

   neuen Perspektiven 

• erarbeite mit Ihnen Ihre Lösung für Ihr Anliegen 

• melde Ihnen Ihre Wirkungen und  

   Wahrnehmungen zurück 

• unterstütze Sie dabei, Ihren eigenen Weg zu  

   finden und zu gehen 

• ermutige Sie zu Entwicklungsschritten 

• begleite und unterstütze Sie bei Veränderungen 

 

 

GEH - danken! 

Ein WEG durch die Natur zu sich selbst! 


