Dialog-Kommunikationsberatung

20 Jahre Dialog-Kommunikationsberatung

Kommunikationskultur
gestalten

„D

ie Bedeutung der Kommunikation für beruflichen Erfolg und
persönliches Glück ist heute stärker
im Bewusstsein! Wir wissen, dass
wir Fortbildungsangebote benötigen, die den ganzen Menschen einbeziehen.“ Darüber freut sich Sabine Falk beim Blick auf 20 Jahre Seminar- und Beratungsarbeit besonders. Ihr ist es wichtig, zu einer
Kommunikationskultur beizutragen,
die von Mitmenschlichkeit und Gemeinschaftlichkeit geprägt ist - Qualitäten, die in Betrieben und Organisationen Menschen dazu einladen,
ihr Wissen und Können einzubringen. Schließlich, so die Beraterin,
müssen sich die Hochglanz-Leitbilder der Unternehmen an der Entwicklung und Umsetzung von Kommunikationskultur messen lassen.
Die Dialog-Kunden kommen aus
den verschiedensten Tätigkeitsbereichen: Männer, Frauen, Führungskräfte, Teams, einzeln oder in Gruppen. Dabei gibt es neben den zahlreichen Unterschieden, die in der
Person, der Lebensform oder dem
Berufsfeld gründen, in der Kommunikation vieles, worin sich die Menschen ähneln - und das interessiert
die Beraterin: der Antrieb zur Selbstüberwindung, die Freude am Selbstausdruck und die Freiheit zu entscheiden, was wir über unser Sprechen in die Welt geben wollen.

Fühlen, Denken und Sprechen
zusammenbringen

der, um sich weiter auszubilden. Auch
darüber freut sich Sabine Falk bei ihrem Rückblick: „Es ist berührend zu
sehen, wie sich Impulse, die ich geben
konnte, im Leben der Einzelnen auswirken.“ Dass es nicht immer leicht
und mitunter auch schmerzhaft ist
,Fühlen, Denken und Sprechen zusammen zu bringen, weiß die Beraterin aus eigener Erfahrung: „Für mich
ist die Entwicklung von Kommunikationskompetenz ein lebenslanger Prozess, der immer wieder durch die Enge in die Weite führt!“
Vor zehn Jahren ist Sabine Falk von
Freiburg auf den Gewerbehof nach
Rothenditmold gekommen, um näher
am Heilhaus zu sein und bei dem, was
dort ins Leben kommt, mitzuwirken.
Die kontinuierliche Ausbildung bei Ursa Paul ist prägend für ihre persönliche Entwicklung, ihr Menschenbild
und die Ausrichtung ihrer Arbeit.
Zahlreiche Dialog-Angebote finden
daher auch im Heilhaus statt.

Offene Angebote in Kassel
Workshop zur Konfliktlösung
3.-5.4.2009
BusinessCoaching-Gruppe
für Frauen, ab 23.4.2009
Kontakt:
Dialog-Kommunikationsberatung
Sabine Falk
Brandaustr. 10, 34127 Kassel
Tel. 0561/86190110
dialog@sabinefalk.de
www.sabinefalk.de

Viele Kunden der ersten Jahre sind
der Dialog-Kommunikationsberatung treu geblieben, kommen wieQuelle: StadtZeit Kassel, No. 30, Feb/März 2009
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