Sommercoaching 2017
•
•
•

Magst du diesen Sommer nutzen, um ein paar Probleme für dich zu
klären?
Möchtest du klar werden, um Entscheidungen treffen zu können?
Willst Du dir in kurzer Zeit darüber klar werden, was Du wirklich willst?

Das „Sommercoaching 2017“ bietet die Gelegenheit, sich konzentriert und kurzfristig
den eigenen Fragen zu stellen, um dann im Herbst wieder richtig durch starten zu
können.
„Sommercoaching“ ist ein besonderes Angebot, welches ich
etwa zehn Personen machen kann, die sich kurzfristig, noch in
diesem Sommer ihren eigenen Fragen stellen mögen.
In
der
von
mir
angewandten
Methode
des
„Entscheidungsfindungscoachings“ spielt die Klientin / der
Klient die entscheidende Rolle, sie / er gibt den Takt vor,
arbeitet sich durch die Fragen, findet den eigenen Weg. Als Coach begleitete ich Sie
durch den Prozess. Die Methode lehnt sich u.a. an das Konzept von „The Work“ von
Byron Katie an.
Das „Sommercoaching“ beinhaltet bis zu 10 Coachingeinheiten sowie ein kostenloses
Erstgespräch per Telefon.
Jede Coachingeinheit dauert ca. 45 Minuten, es kann sinnvoll sein, jeweils in zwei
Einheiten direkt hintereinander zu arbeiten, sodass insgesamt fünf Termine entstehen.
Das Sonderangebot „Sommercoaching“ macht einen
Sonderpreis pro Coachingeinheit von 50 € anstelle von 90 €.
Falls Sie im Set 10 Einheiten buchen, beträgt der Preis für jede Einheit
nur 49 €. Die ersten drei das Set Buchenden erhalten einen weiteren
Rabatt auf 46,50 € pro Einheit.

Sonderkonditionen
auch
Gruppencoachings auf Anfrage.

für

Mediationen

oder

Das Kleingedruckte
Das Coaching findet entweder in 48231 Warendorf bzw. der unmittelbaren Umgebung oder in neutralen, von mir angemieteten Räumen bei Ihnen
vor Ort statt. Mietkosten bis 5 € pro Stunde sind im Preis enthalten. In von mir angemieteten Räumen in Osnabrück fallen pro Stunde 10 € für
Miete zusätzlich an. In dem Paket sind jeweils Fahrtkosten für 50 km enthalten, darüber hinaus gehende Fahrtkosten berechne ich pro angefangene
10 km 2,50 €, falls ich zu Ihnen anreisen soll. Bereich Münsterland, Osnabrücker Land, Ostwestfalen, nördl. Ruhrgebiet. Weitere Strecken nach
Absprache. Falls weitere Coachingstunden über das Set hinaus gebucht werden möchten, gilt für Sommercoaching-Bucher ein Sonderpreis von 75 €
je Einheit.

Dieses Angebot gilt bis zum 15.08.2017. Alle Coachings müssen spätestens im August
beginnen.
Anmeldung und Information über meine Homepage www.kreutz-ansgar.de oder per
E-mail an coaching@kreutz-ansgar.de . Ich melde mich innerhalb von 48 Stunden bei
Ihnen.

