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Kinderwunsch, 
Schwanger schaft, 
Geburt, Verlust, 
Abschied, Trauer
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  Begleitung vor und nach dem 
Verlust eines Kindes rund um 
Schwangerschaft und Geburt

  Begleitung und Unterstützung bei 
Entscheidungen rund um pränatale 
Diagnosen und palliative Geburt

 Trauerbegleitung für Familien 

 Trauerbegleitung für Kinder 

 Mediation für verwaiste Eltern

  Begleitung von Paaren 
mit Kinderwunsch

 Systemische Einzel- und 
Familientherapie

 Workshops und Seminare

  Krisenintervention in Kita, 
Schule und Hort

    (in Planung: Trauergruppen)



GEBURT und TOD sind die wohl 
zentralsten und mitunter schwierigsten 
Übergangsformen im Leben eines 
Menschen. 

Mein Anliegen ist es, mit begleitet-weiter
eine Anlaufstelle für Frauen, Männer, 
Mütter und Väter, Paare und Familien 
zu schaff en und in diesen sensiblen und 
besonderen Lebensphasen sinnvoll und 
kompetent zu begleiten. 

Ich schaff e einen geschützten Rahmen, 
in dem alle Gedanken und Gefühle 
Raum bekommen und versorge mit 
Informationen. Dann schauen wir 
gemeinsam, was gerade gebraucht wird. 

Meine Arbeitsweise ist eine bunte 
Mischung aus empathischem da sein, 
zuhören, kreativen Methoden, systemischen 
Interventionen, hypnosystemischen 
Imagi nationen sowie EMDR.*

Wir schauen gemeinsam und indi viduell, 
was gerade dran ist und womit ich Euch 
unterstützen kann.

Alles Liebe
Betty

HONORAR*

Der zeitliche Rahmen liegt zwischen
60 und 90 Minuten. Die Termine 
können im Einzelsetting, als Paar oder 
Familie gestaltet werden. Die Kosten 
beginnen bei 1 €/Min.

Es besteht zusätzlich die Option, 
dass ich auf suchend arbeite oder 
wir uns per Videotelefonie „treff en“.

 Trauerbegleitung

 Systemische Therapie

 Beratung/Coaching 

 Mediation  

  Hypnoimaginative 
Geburts  vorbereitung
bei Folgeschwangerschaft nach 
Fehl- oder stiller Geburt sowie 
traumatischen Geburtserfahrungen

Solltet ihr einen dringenden Bedarf 
haben, die Kosten aber nicht tragen 
können, sprecht mich bitte an. Wir 
werden immer versuchen, eine für alle 
Beteiligten stimmige Lösung zu fi nden.

* Schaut gerne auf meiner Homepage vorbei, um Euch ein Bild von mir und meinem HERZENSTHEMA
machen zu können und weitere Informationen sowie die aktuelle Honorarübersicht zu bekommen.



Ich bin für Euch da.
Ihr erreicht mich hier:
Telefon: 01525–757 54 97
kontakt@begleitet-weiter.de

www.begleitet-weiter.de
blog.begleitet-weiter.de

Alles Gute für Euch!

Betty Petri
begleitet-weiter


