Konzept und Beratungsinhalte
Meine Beratungen sind individuell an deine Situation und Bedürfnisse angepasst.
Zu Beginn lasse ich mir alle wesentlichen Informationen schildern und erfrage deine
Erwartungen und Wünsche bezüglich eurer familiären Schlafsituation. Ich gebe keine
pauschalen Empfehlungen ab, orientiere mich aber natürlich am sorgfältig erarbeiteten
Fachkonzept und den Methoden von 1001kindernacht®, des Artgerecht-Projekts® und
solchen, mit denen ich bzw. die beratenen Familien bisher gute Erfahrungen gemacht haben.
Als Grundlage dienen die aktuellen Ergebnisse der Bindungs- und Hirnforschung.
Es geht mir darum, zusammen mit dir herauszufinden, welcher Weg für dich und deine
Familie stimmig ist. Wichtig ist, dass der Dialog in der Beratung transparent ist, damit ich
erkennen kann, ob ein Vorschlag von mir für dich umsetzbar ist oder nicht.
Mein Ziel ist es, dir mögliche und kindgerechte Wege aufzuzeigen, von denen du den
auswählst, der am besten zu deiner Familie passt.
Meine Methoden sind keine „Zaubertricks“, die über Nacht zu Veränderungen führen. Solche
gibt es meines Wissens nicht, bzw. haben nur einen scheinbaren, kurzfristigen "Erfolg". Von
der "Ferbermethode" aus dem Buch "Jedes Kind kann schlafen lernen" rate ich dringend ab!
Mir geht es vielmehr um den Aufbau eines stabilen Fundamentes, das langfristig eine
gesunde emotionale Entwicklung deines Kindes und eine tragfähige Eltern-Kind-Beziehung
ermöglicht. Schlafen ist ein wichtiger Bestandteil der kindlichen Entwicklung, so dass es
sich bewährt, eine ganzheitliche, bindungsorientierte Lösung zu suchen.
Im Anschluss einer Beratung erhältst du eine E-Mail mit den besprochenen Inhalten und
vertiefenden Dateien, damit du noch einmal in Ruhe alles durchlesen kannst.
Für den Erfolg beim Einsatz der im Rahmen der Beratung erarbeiteten Lösungsansätze kann
keine Garantie übernommen werden.
Eine Beratung ist keine Therapie und soll diese auch nicht ersetzen.

Konditionen
Die Dauer der Erstberatung beträgt 60 Minuten und beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt.
Die Honorarhöhe beläuft sich auf 65 Euro.
Bei Fragen zu bereits besprochenen Beratungsinhalten, darfst du dich gerne bei mir melden,
ohne dass weitere Kosten anfallen. Wenn neue Fragen auftauchen, rechne ich
Folgeberatungen im 10-Minutentakt ab, da dann oft schon ein kurzes Gespräch, gerne auch
per Telefon, weiterhelfen kann – je 10 Minuten sind hier 10 Euro zu entrichten.
Für Anfahrten bei Hausbesuchen sind pro gefahrenem Kilometer Fahrtkosten in Höhe von
0,30 Euro zzgl. eventuell anfallender Parkgebühren zu entrichten.
Das Honorar ist per sofort fällig und ist vollständig auf das auf der Rechnung genannte Konto
zu überweisen oder per PayPal zu entrichten.
Wenn die Beratung in weniger als 14 Tagen stattfindet, verzichtest du auf dein Widerrufsrecht.
Termine können bis zu 24 Stunden vorher abgesagt werden. Wenn der Termin nicht
wahrgenommen oder kurzfristiger als 24 Stunden abgesagt wird, erlaube ich mir, die vollen
Kosten in Rechnung zu stellen.
Bei Vereinbarung eines Termins erklärst du dich mit dieser Beratungsvereinbarung und
meinen AGB einverstanden.

