
©
 2

02
2 

· H
er

au
sg

eb
er

: P
in

el
 N

et
zw

er
k 

· G
es

ta
lt

un
g:

 d
oc

k2
1.

co
m

 · 
Fo

to
: T

o
m

o
/A

do
be

 S
to

ck

 
Kontakt

Systemische  
Therapie, Beratung 
und Coaching
Angebot für Einzelpersonen, Paare,  
Familien und Gruppen  

Netzwerk integrierte Gesundheitsversorgung Pinel
Gemeinnützige GmbH für ambulante Begleitung,
Krisenversorgung und Gesundheitsmanagement

pinel-netzwerk.de

Individuelle Bedarfe
Bei Interesse an unserem Angebot  
kontaktieren Sie uns bitte unter der Email  
coaching-netzwerk@pinel.de 

Gerne können Sie uns auch Ihre Telefonnummer 
senden. Wir werden dann an einem für Sie 
günstigen Zeitpunkt zurückrufen, um Fragen  
zu beantworten und ggf. einen Termin zu  
vereinbaren.

Netzwerk integrierte Gesundheitsversorgung Pinel 
Gemeinnützige GmbH für ambulante Begleitung,
Krisenversorgung und Gesundheitsmanagement

Pinel Netzwerk
Czeminskistraße 5 · 10829 Berlin

FoN:  030.66 65 07 8-0
FAx:  030.233 216 669 
MAil:  netzwerk@pinel.de
WEb:  pinel-netzwerk.de

GeScHäFTSFüHrunG: 
Dr. Thomas Floeth

Ein Angebot des Pinel-Verbundes   
Pinel netzwerk ist ein unternehmen im Pinel-Verbund. 
Seit Beginn der gemeindenahen Arbeit in Berlin bietet 
der Verbund Menschen mit einer psychischen erkrankung 
ambulante Angebote im Bereich Wohnen, Beschäfti-
gung, Arbeit sowie Pflege, medizinischer Behandlung 
und integrierter Versorgung.



Angesichts der zunehmenden Komplexität und 
Schnelllebigkeit unserer Lebenswelt wünschen sich 
viele Menschen kurzfristig angelegte Unterstüt-
zungsmöglichkeiten, die auf unmittelbare Lösungen 
und die Aktivierung von Ressourcen zielen.

Seien es familiäre Konflikte, Probleme am Arbeitsplatz 
oder Veränderungsprozesse, wie Trennung, Verlust oder 
erkrankung – unsere systemischen Therapeut*innen,  
Berater*innen und coaches unterstützen Sie bei der  
Bewältigung persönlicher Lebensfragen. Gemeinsam  
erarbeiten wir individuell zugeschnittene Lösungs- 
strategien, wobei wir uns vor allem auf Ihre Stärken  
sowie das erkennen und die Veränderung von Mustern 
konzentrieren, die einer Problemlösung im Weg stehen. 

 

Probleme und Herausforderungen betrachten wir hierbei 
niemals isoliert vom sozialen System, sondern ganzheitlich 
im jeweiligen familiären, beruflichen oder gesellschaft- 
lichen Kontext. Auf Wunsch arbeiten wir daher auch 
gerne unter einbeziehung von Ihnen wichtigen Personen, 
der Familie oder sonstigen Gruppen.

Mögliche Themenfelder 

• Begleitung von Veränderungsprozessen
• entscheidungsfindung bei Ambivalenzen
• Berufliche Weiterentwicklung, Stressbewältigung 

und Burnoutprävention 
• Persönliche Krisen
• Familien- und Paarkonflikte
• Bearbeitung und reflexion individueller Themen

Individuelle Lösungs-
wege finden …

In einem unverbindlichen Erstgespräch grenzen 
wir zunächst gemeinsam die konkrete Heraus-
forderung näher ein und stellen Ihnen auf  
dieser Basis die Beratungs- und Therapie- 
optionen vor.

Profitieren Sie von den langjährigen erfahrungen eines 
multiprofessionell aufgestellten Teams im Gesundheits-
bereich. Alle unsere Mitarbeiter*innen besitzen neben 
der dreijährigen Ausbildung in Systemischer Beratung 
und Therapie, zusätzlich eine einjährige Ausbildung  
in Familien- und netzwerktherapie („Offener Dialog“). 
unsere Qualität sichern wir durch kontinuierliche  
Intervisionsgruppen, Supervision sowie regelmäßige  
Fortbildungen.

unabhängig davon für welches Angebot Sie sich letztend-
lich entscheiden – bei uns steht der Klient*innenwunsch 
stets im Vordergrund. Augenhöhe, gegenseitige Wert-
schätzung und Achtsamkeit im umgang sind uns daher 
ein zentrales Anliegen auf dem gemeinsamen Weg!
 

…und gemeinsam  
gehen!

Therapie und beratungsangebot 

• Systemische Kurzzeittherapie  
(i.d.r. bis zu 7 Sitzungen)

• Paartherapie
• Familientherapie
• netzwerkgespräche nach der Methode  

des offenen Dialogs
• Systemische Beratung
• coaching


