
 

Zufriedenheit in Zeiten des Wandels                   
- die zweite Lebenshälfte - 

Älterwerden  ist nach wie vor ein großes gesellschaftliches Thema mit verschiedenen 
Facetten, negativen Bewertungen und Tabus.  Die demografische Entwicklung  zeigt 
und  jeder weiß es:  immer mehr Menschen werden immer älter. Doch niemand möchte 
man sich so recht  mit dieser Thematik  auseinander setzen.  

Ab der Lebensmitte  geschehen sowohl im körperlichen, seelischen als auch im geistigen 
Bereich  besondere Veränderungen.  Meine Erfahrungen belegen eindeutig: die bewusste 
Auseinandersetzung mit Themen des Älterwerdens und die Auflösung unerledigter 
Angelegenheiten  bringen mehr Zufriedenheit, Freude und Glück.                                                                     
In meiner „Praxis für LebensGestaltung“ werde ich überwiegend mit folgenden Themen und 
Fragen konfrontiert:                                                                                                                                              

- Wandel  in  der Partnerschaft,  der Sexualität, des Körpers, der Attraktivität … 
- Berufliche Umorientierung, Veränderung der eigenen Kräfte und des Wertesystems 
- Wie gehe ich mit den emotionalen Aspekten  des Älterwerdens um? 
- Verluste: Trauerbegleitung speziell für Witwen und Witwer 
- Angemessene Versorgung und Pflege insbesondere bei Menschen mit Demenz 
- Herausforderungen und Belastungen bei pflegenden  Angehörigen  
- Aktivierung zurückliegender traumatischer Erlebnisse  und/oder aktuelle Blockaden 

Zielgruppen: 

Meine Hauptzielgruppe sind Frauen:                                                                                                  
-  Frauen mit Freude an Entwicklung und Wachstum                                                                             
-  Frauen im Wandel, in Zeiten der Umorientierung                                                                               
-  Frauen in Trauersituationen: nach Verlusten, eigener Erkrankungen und/oder                                       
traumatischer Erlebnisse                                                                                                                             
Pflegende Angehörige  – bis zu über 80% Frauen- sind mit sehr spezifischen Fragen und 
Herausforderungen konfrontiert                                                                                              
Alte Menschen suchen zwar noch relativ selten professionelle Hilfe, doch es gibt Vielfältiges 
ab zu schließen und Versöhnung ist ein großes Thema. 

In Beratungen, psychologischer Begleitung und in Seminaren unterstütze ich Menschen 
ihren eigenen Weg mit bestmöglichen Lösungen, in Zufriedenheit und  Erfüllung zu 
gehen. 

Fundiertes und breites Fachwissen, Methodenvielfalt, langjährige Erfahrungen, 
Kreativität, Intuition und letztendlich mein eigener spiritueller Hintergrund zeichnen 
meine Arbeit aus.  

 

  



Wenn Sie Fragen haben und/oder interessiert sind können Sie mich gerne kontaktieren: 

Brigitte Merkwitz, Tel: 02222-65807, Mobil: 0173-9439194                                                     
Email:  merkwitz-seminare@gmx.de       www.praxis-fuer-lebensgestaltung.de                        
„Praxis für  LebensGestaltung für die Generation 50plus“                                                         
53347 Alfter ,      Herseler Weg 7    

                       

 
 
 


