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Paartherapie, Singlecoaching,  
Generationenarbeit 
Mag. Doris Jeloucan 

 

Sie wurden bestimmt schon einmal zu einem Facharzt geschickt, weil ein körperliches Leiden einen Spezia-

listen erforderte. Genauso ist es mit Beziehungen. Wenn Sie Beratung für Ihre Partnerschaft suchen, sind 

Sie bei mir richtig. Ich habe mich durch verschiedene Ausbildungen auf Paar- und Beziehungstherapie so-

wie Singlecoaching spezialisiert. Dazu zählen unter anderem die Imago Paartherapie- und Imago Single 

Gruppen-Ausbildung, die Gottman Paartherapie sowie die emotionsfokussierte Paartherapie. 

 

Wem ich helfe 

Paare nehmen mein Angebot in 

Krisensituationen oder vor Verän-

derungen in Anspruch. Sei es akut 

bei Untreue oder eingeschliche-

nem Beziehungsalltag. Oder Sie 

wollen sich gründlich auf eine 

neue Lebenssituation vorbereiten, 

weil Sie zusammen ziehen, heira-

ten, ein Haus bauen, Kinder-

wunsch (In-vitro-Fertilisation) oder 

jemanden verloren haben. Bei 

Trennungen helfe ich Ihnen und 

Ihren Kindern weitestgehend un-

beschadet durch diese Zeit zu 

gelangen und mit möglichst weni-

gen Verletzungen und vielen Er-

kenntnissen in eine neue Bezie-

hung zu starten. 

 

Generationspaare Erwachsene 

kommen zu mir um die Verletzun-

gen mit Ihren Eltern aufzuarbeiten 

und damit auch den Weg für eine 

liebevolle romantische Partner-

schaft zu ebnen. 

 
Singles helfe ich dabei, Bezie-

hungsmuster zu analysieren und 

einschränkende Glaubenssätze 

aufzulösen. Zu einer optimalen 

Vorbereitung auf eine neue Part-

nerschaft gehört natürlich  auch 

die Information über neueste wis-

senschaftliche Erkenntnisse in 

Punkto Liebe und wie Sie diese für 

sich nutzen können. Bei Bedarf 

begleite ich Sie in den ersten Mo-

naten einer Beziehung, um ein 

sicheres Fundament zu bauen. 

 

Wie ich helfe 

zu Hause oder via Skype 

Sie pflegen Kinder oder Angehöri-

ge zu Hause, sind selbständig und 

haben wenig Zeit? Auf Wunsch 

besuche ich Sie zu Hause oder 

coache Sie via Skype. 

Krisenintervention 

Sie sind in einer akuten Krise und 

wollen eine Klärung Ihrer Situation 

und Linderung Ihres Leidens- 

 
drucks? Ich reserviere ganze Vor- 

oder Nachmittage für Sie. 

Gruppen / Workshops 

Einzelsitzungen sind Ihnen zu 

teuer oder Sie wollen andere Be-

troffene kennenlernen? Ich biete 

wöchentliche Dialog-Gruppen und 

alle drei Monate Workshops an.  

Vorträge 

Auf Wunsch referiere ich auf Ver-

anstaltungen aller Art zum The-

menkreis „Beziehung“. 

Supervision 

Sie sind Therapeut/In, Psycholo-

ge/In, Lebens- und Sozialberater/In 

etc. und kommen bei einer Bezie-

hung / Paar / Single nicht weiter? 

Ich gebe Tipps für Experten/Innen. 

Englisch 

Ich biete alle Beratungen, Work-

shops und Vorträge auch in Eng-

lisch an. 
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