
   

 

 

 

Nicht jeder möchte sich bei auftretenden Schwierigkeiten oder Problemen in seinem Leben in 

eine langfristige Therapie begeben. Unsere modere Gesellschaft ist sehr auf Kommunikation 

fokussiert- allerdings oft nur im Internet! Kommunikation, Austausch und Verbindung ist ein 

tiefes menschliches Bedürfnis und das besonders in " Not-Zeiten".  

Die Selbsthilfegruppe eignet sich für Menschen, die schon Therapieerfahrungen oder für 

Menschen, die einfach nur Neues lernen möchten und interessiert sind an der Sichtweise 

Anderer. In dieser Gruppe ist es möglich, sich in einem geschützten Rahmen auszutauschen. 

Selbstverständlich besteht über alles, was in der Gruppe besprochen wird, für ALLE 

Schweigepflicht. Die Gruppe wird von mir begleitet und angeleitet, damit jede/r Einzelne sich 

geschützt fühlt und sich sicher, offen und sich frei fühlen kann. Bei Interesse bitte über die 

Homepage anmelden.  

Die Gruppe ist speziell auf Menschen mit Hörschädigung ausgerichtet und wird in DGS 

geführt oder mit lautsprachbegleitenden Gebärden unterstützt.  

Ich freue mich auf zahlreiche Anmeldungen!  

Claudia Eggert-Kruppa 

www.psychotherapie-gehoerlose.de 

   

   

   

 

 

 



Nicht jeder möchte sich bei auftretenden Schwierigkeiten oder Problemen in seinem Leben in 

eine langfristige Therapie begeben. Unsere modere Gesellschaft ist sehr auf Kommunikation 

fokussiert- allerdings oft nur im Internet! Kommunikation, Austausch und Ver-bindung ist ein 

tiefes menschliches Bedürfnis und das besonders in " Not-Zeiten".  

Die Selbsthilfegruppe eignet sich für Menschen mit Therapieerfahrungen  also schon daran 

gewöhnt sind, andere Menschen an ihren Sorgen teilhaben zu lassen oder für Menschen, die 

einfach nur Neues lernen möchten und interessiert sind an der Sichtweise Anderer. In dieser 

Gruppe ist es möglich, sich in einem geschützten Rahmen auszutauschen. Selbstverständlich 

besteht über alles, was in der Gruppe besprochen wird, für ALLE Schweigepflicht. Die 

Gruppe wird von mir begleitet und angeleitet, damit jede/r Einzelne sich geschützt fühlt und 

sich sicher, offen und sich frei fühlen kann. Bei Interesse bitte über die Homepage anmelden.  

 Die Gruppe ist speziell auf Menschen mit Hörschädigung ausgerichtet und findet in DGS 

statt bzw. wird mit lautsprachbegleitenden Gebärden unterstützt.  

Ich freue mich auf zahlreiche  Anmeldungen!  

   

   

   

Herzliche Grüße,  

Claudia  

 


