zusammen zuk unf t ge s ta lte n, ve rä nde r u n g e n an n e h me n
n eu e s e ntd e cken, op t im ism u s, fam ilie & be r uf in balan ce
we ich e n n e u stellen, führ u ng s chät zen, b esondere erfol ge
ge meinsam lösungen finden, selbstverantwortung/-stärkung, lachen
... lernen sie ihre eigene
widerstandskraft & resilienz schätzen!

Herzliche Einladung zur Eröffnung meiner Praxis
für Seminare.Coaching.Resilienz.Hypnose
in Hildesheim, Steinbergstraße 94 a
am 17. Mai 2014 von 12.00 – 15.00 Uhr
Es sprechen:
Herr Dr. med. Wilke, Kinderwunschzentrum Hildesheim
Herr Paasch, Ortsbürgermeister
Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt!
Ich freue mich auf Sie!
Dr. med. Gunda Vahldiek
Angebote für Firmen und Privatpersonen
www.sanon-coaching.de

sanon

Leben im Wandel

Dr. med. Gunda Vahldiek, Jahrgang 1965
Ärztin, Coach für integrierte lösungsorientierte
Psychologie®, Resilienz und Hypnose,
Health Network Managerin®

erfolg

In Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern.

Sie sich Ziele auf dem Weg zu Ihrem Erfolg.

llen noch erfolgreicher sein? Setzen Sie sich Ziele.
iele Wünsche und Ideen, können sich jedoch weder privat noch
ür eine klare Richtung entscheiden?

nsam finden wir eine Lösung, definieren Ihre Ziele und unterdabei, Ihren neu gewählten Weg erfolgreich zu gehen.

Alle Angebote gelten für Privatpersonen und Firmen, für die Themen wie
Begleitung von Karriere und persönlicher Entwicklung, Work-Life-Balance,
Burn-Out und Resilienzentwicklung im Focus stehen.
Resilienz
die Fähigkeit zu innerer Stärke, um Anforderungen in ständig
Dr. med.
GundaistVahldiek
wechselnden
Situationen
flexibel zu begegnen. Wir begleiten Sie.
Steinbergstraße 94 a | 31139
Hildesheim

Tel. 0 51 21.698 76 42
Mobil 0151 115 150 16
E-Mail: g.vahldiek@sanon-coaching.de
www.sanon-coaching.de

UAWG bis zum 07. Mai 2014,
bitte per Mail
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sanon gesundheit & pflege GmbH
Zum Hückedahl 8, 31171 Nordstemmen
Telefon 05069 516542, Mobil 0151 11515016
E-Mail g.vahldiek@sanon-coaching.de
www.sanon-coaching.de

