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Agnes Martin-Dulemba – klaradenken
Klarer denken mit System
In jeder Hinsicht angekommen ist Agnes Martin-Dulemba, die Gründerin von klaradenken, an ihrem neuen
Wohnsitz mitten im Weinberg mit Sicht auf den Alpstein.
Um das gute Ankommen geht es auch bei ihrer Arbeit
mit Menschen. Damit diese bei ihren persönlichen Themen Klarheit finden, bietet ihre Systemische Beratung
Raum und gedankliche Ansätze. Und zwar wo und wie
immer der Kunde das möchte: in der Praxis, via Skype,
per Telefon oder als E-Mail-Begleitung.
Verschrieben hat sich die Diplom-Volkswirtin, Heilpraktikerin Psychotherapie und Systemische Coachin„den gefallenen Helden, Menschen, die durch Lebensereignisse
durch das Raster der Leistungsgesellschaft gerutscht
sind.“ In Folge einer eigenen, schweren Erkrankung entwickelte Agnes Martin-Dulemba ein besonderes Gespür
für dieses Thema. Mit klaradenken geht sie ihrer Berufung nach, Menschen zu helfen, wieder Fuß zu fassen im
Leben und in der Arbeitswelt. Neben dem Systemischen
Coaching bietet klaradenken aber auch Fortbildungen
an. Dazu zählen Online-Angebote rund um das Profiling
und Bewerbungstraining im Sinne einer authentischen
Selbstpräsentation, außerdem Persönlichkeitsentwicklung sowie eine Ausbildung zu psychischen Störungsbildern.
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Krisen versteht Agnes Martin-Dulemba als notwendige
Phasen jeder Persönlichkeitsentwicklung. Mit dem systemischen Ansatz berät sie ihre Klienten ganzheitlich
unter Einbindung aller Lebensbereiche, von der Herkunft bis zum Arbeitsleben, denn: „Systemisch zu arbeiten ist eine Haltung dem Leben gegenüber.“ Mit einem
großen Fundus an Methoden und über 25 Jahren Berufserfahrung reagiert sie flexibel auf die stets im Fokus
stehenden Bedürfnisse ihrer Gegenüber:„Ich bin zutiefst
überzeugt, dass die Klienten ihre Lösung bereits in sich
tragen und ich begleite sie strukturiert, damit sie ihre
Ziele erreichen.“ klaradenken ist übrigens – unter anderem – nach AZAV-zertifiziert, sodass eine Finanzierung
auch übers Arbeitsamt möglich ist. So gibt es für jedes
persönliche Anliegen das passende Angebot.
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