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an sich und die Kinder. Aus meiner Erfahrung sind allerdings Mütter die schlimmeren
Perfektionisten.
Was ist das Dilemma heutiger Eltern?
Das Bild von dem berühmten Hut unter den
angeblich alles zu bekommen ist, deutet
schon an, das es scheinbar eine bestimmte
Norm zu erfüllen gilt. Die Idee, alle Bereiche
des Lebens gerecht zu bedienen, führt direkt
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Sylvia von Froreich ist

systemische Familientherapeutin,
systemische Supervisorin und
systemisch interaktiver Coach. 25
Jahre ist sie im Bereich ambulanter
Hilfen für Familien tätig, zehn Jahre
als Coach für Führungskräfte und
Work-Life-Balance Coaching. Seit
sieben Jahren bietet sie auch
Elterncoaching an, u.a. für
Unternehmen wie die Deutsche
Telekom, Daimler und Boehringer.

Einfach
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Das Beste auf allen Weltmeeren
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Es berät Sie:
Wiebke Thusek
Seereisen-Spezialistin
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