Der einfache Weg
zu Ihrer Beratung

Ziele erreichen
Klar sehen

Familie und Betrieb im Mittelpunkt
Neue Sichtweisen entdecken, Änderungen
meistern, Lebensqualität gewinnen

Sie nehmen telefonisch oder per E-Mail
mit der Beratungsstelle Kontakt auf.

00 oder
0851 393-58
lfb@bistum-passau.de

Wir vereinbaren mit Ihnen ein
erstes Gespräch und klären
dabei, worum es geht.

Sie entscheiden, wo die Beratung
stattfindet: bei Ihnen zu Hause oder
an einem neutralen Ort.
Sie erarbeiten mit Hilfe Ihrer
Berater/-innen alternative Sichtweisen und Möglichkeiten für
Ihren Weg zur Veränderung.
Bei speziellen Fragen vermitteln wir
Ihnen gerne Kontakte zu Fachstellen
oder Fachleuten.

Wagen Sie den ersten Schritt,
nehmen Sie Kontakt mit uns auf !
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Leiterin der Ländlichen Familienberatung
Diplom-Religionspädagogin (FH)
Supervisorin · Beraterin
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Wir begleiten Sie, je nach Bedarf,
über einen bestimmten Zeitraum
in mehreren Beratungskontakten.

... ein Gespräch
lohnt sich immer!
Für die Ländliche Familienberatung steht die
Wechselwirkung von Familienleben und Betrieb
im Mittelpunkt. Beide Bereiche beeinflussen sich
gegenseitig und prägen entsprechend den Alltag
und das Zusammenleben auf dem Hof.

Die reinste Form des Wahnsinns ist es,
alles beim Alten zu belassen und zu
hoffen, dass sich etwas ändert.

Albert Einstein

Wir sind für Sie da, weil ...

✓✓ es gut tut, mit jemand von außen auf
eine Situation zu schauen,

✓✓ ein anderer Blickwinkel die eigene
Sicht weitet,

✓✓ neue Perspektiven neue Lösungen

Wenn einfach
alles zuviel wird.
Sie können sich an uns wenden, wenn wichtigen Entscheidungen für Familie und Betrieb
anstehen, Konflikte oder Streit das (Zusammen-) Leben schwer machen, wenn Ihre persönliche Zufriedenheit und womöglich die
Beziehung auf der Strecke bleiben.
Sollten Ihnen Krisen die Freude am Leben
nehmen oder Ihnen einfach alles zu viel werden, dann kontaktieren Sie uns, denn ...

n hinüber
Es gibt Berge, über die ma
nicht weiter.
muss, sonst geht der Weg
Ludwig Thoma

ermöglichen,

✓✓ nichts bleiben muss wie es ist.

Nutzen Sie diese
Gelegenheit.
Es liegt bei Ihnen, in welchem Umfang Sie
unser Beratungsangebot in Anspruch nehmen.
Sie haben es mit qualifizierten Berater/-innen
zu tun, die sich regelmäßig fortbilden und ihre
Beratungsarbeit professionell reflektieren.
Unsere Beraterinnen und Berater stehen unter
Schweigepflicht und sichern Ihnen selbstverständlich Vertraulichkeit zu. Alle Beratungsleistungen werden vom Bistum Passau und über
das Bayerische Landwirtschaftsministerium
gefördert und sind für Sie kostenfrei.

