INFORMATIONSBLATT PAARBERATUNG
Sie haben sich an unsere Beratungsstelle gewandt, um sich nach den Möglichkeiten einer
Paarberatung zu erkundigen. Hierzu vorab einige wichtige Informationen, oft gestellte Fragen, die
Sie sich bitte in Ruhe durchlesen.
Kommen Kosten auf uns zu?
Wir erheben eine Kostenbeteiligung für unsere Beratungsangebote. Ein Erstgespräch kostet pauschal
30 €. Jede weitere Sitzung kostet 2% Ihres gemeinsamen Nettoverdienstes als Paar pro Std. Wir
bitten um Barzahlung am Ende der Sitzung. Bei kurzfristigen Absagen später als 48 Stunden vor dem
verabredeten Termin erheben wir eine Ausfallpauschale von 20 €. Wenn Sie ALGII beziehen
berechnen wir auch die 2% des Nettoeinkommens, auch bereits für die erste Sitzung.
Wie ist der Ablauf?
Bitte füllen Sie den Anmeldebogen mitsamt der dazugehörigen Datenschutzerklärung aus. Beides
finden Sie auf unserer Homepage unter „Paarberatung“. Schicken Sie die Bögen bitte unterschrieben
und ausschließlich postalisch zurück (wegen der Datensicherheit). Wir setzen uns mit Ihnen in
Verbindung, wenn wir einen Behandlungsplatz anbieten können. Dies kann zwischen einigen Wochen
bis zu mehreren Monaten dauern.
Wie und wann bekommen wir Termine?
Aus organisatorischen Gründen können wir Termine überwiegend nur VORMITTAGS anbieten,
spätestens liegen Termine um 16 Uhr. Bitte rechnen Sie für einen Termin zwischen 1 und 1,5 h.
Wie geht es nach dem Erstgespräch weiter? Wie viele Termine brauchen wir?
Nach dem Erstgespräch können Sie und wir entscheiden, ob eine weiteren Zusammenarbeit sinnvoll
ist und passt. Sie verpflichten sich durch ein Erstgespräch nicht zu weiteren Gesprächen.
Sollte es zu einer weiteren Zusammenarbeit kommen, so variiert der Abstand von Sitzung zu Sitzung
zwischen wöchentlich und alle 6 Wochen. Wie viele Sitzungen/Gespräche Sie brauchen, hängt von
der Thematik ab, die Sie als Paar mitbringen.

Eine letzte Bitte noch:
Wenn sich Ihr Anliegen erledigen sollte, z.B. wenn Sie woanders einen Termin bekommen
und wir Sie von der Warteliste streichen können, rufen Sie uns bitte an!

