Liebe Kinder der Grundschule Echtz, liebe Eltern!
Mein Name ist Daniela Fischer von der Praxis Larimar aus Nideggen-Rath. Ich habe
seit letztem Jahr von Frau Mäurer die Möglichkeit erhalten, an dieser Grundschule
Kurse und Workshops für Euch Kinder anzubieten! Darüber freue ich mich sehr! Damit
Ihr Euch ein kleines Bild von mir und meiner Arbeit machen könnt, möchte ich mich
gerne bei Euch vorstellen!

Zu meiner Person:

Ich bin 54 Jahre alt und selber Mutter von zwei

erwachsenen Söhnen, wovon der Ältere bereits in einer Ausbildung ist und der
Jüngere nächstes Jahr das Abitur macht.
Wir wohnen in einem schönen Haus mit großem Blumen- und Bio-Gemüsegarten plus
Hund und vier Katzen in dem kleinen Eifelstädtchen Nideggen am Nationalparktor.
Ich bin sehr naturverbunden und liebe das Landleben in der Ruhe. Hier habe ich auch
meine kleine Praxis, wo ich in Einzel-, Gruppen- oder Familiensitzungen mit Kindern,
Erwachsenen und Tieren arbeite. Zu meiner Praxistätigkeit bin ich schon seit 1991 bei
einer Krankenkasse in Teilzeit beschäftigt.

Meine Angebote:
Ganzheitliche psychologische Beratung (Zertifiziert durch BTB Remscheid)
Atementspannung durch Meditation und Achtsamkeitsübungen
Brain Gym (Edu Kinesiologie) bei Konzentrations- u. Aufmerksamkeitsproblemen
Maltherapie
Energiearbeit wie Reiki, Deeksha, Channeln, Metamorphose (Lichtarbeit)
Workshop: Kunst-, Zeichen- und Bastelkurse
Workshops im Wald- und Naturpädagogischen Bereich
Workshop: Meditative Wanderungen und Malen
Tierkommunikation bei Verhaltensproblemen, Krankheit, Verlust u.v.m.

Zu meiner Ausbildung:

Ich habe schon immer sehr gerne gemalt. So ist es

auch kein Wunder, dass ich Künstlerin geworden bin. Seit 1995 habe ich mein Hobby
intensiviert und bin nun nach einem Kunststudium an einer Privatschule (jedoch ohne
Abschluss) in div. Akademien, Kursen mit eigenen Ausstellungen tätig.
Seit 2010 habe ich fortlaufend Aus- bzw. Fortbildungen im psychologischen,
pädagogischen, kinesiologischen und energetischen Bereich absolviert. Zusätzlich habe
ich praktische Erfahrungen im Kindergarten, in der offenen Ganztagsschule sowie bei
der Jugendarbeit der Stadt Düren sammeln dürfen.
2010/2011 habe ich mich weiter zur Natur- und Waldpädagogin ausbilden lassen.

Aufgrund recht großer Leseprobleme eines meiner Söhne bin ich 2011 auf Brain Gym
gestoßen. Er hatte bis dahin trotz ständigen Übens Schwierigkeiten das flüssige Lesen
zu erlernen. Durch einfache tägliche Brain Gym-Übungen verbesserte sich das Lesen
innerhalb von vier Wochen! Das hat mich so fasziniert, dass ich mich daraufhin selber
zur Brain Gym Trainerin bei der IAK in Kirchzarten habe ausbilden lassen.
Letztes Jahr bot sich mir die sehr interessante Möglichkeit an, drei Monate ein
freiwilliges Praktikum in der LVR Klinik Düren im Ergotherapeutischen Bereich und in
der Kunst- und Maltherapie zu absolviert, um noch einen weiteren, tieferen Einblick
in div. Therapiemöglichkeiten bei psychisch erkrankten Menschen zu erhalten.

Fazit zu meiner Arbeit:
mit Erwachsenen

Ich liebe sehr die Arbeit mit Kindern (wie auch

)! Ich möchte die Menschen wertschätzend und emphatisch dort

abholen, wo sie in ihrer Entwicklung stehen, sie begleiten, sie unterstützen und ihnen
Mut machen, nach eigenen Lösungsmöglichkeiten zu suchen.
Es liegt mir sehr am Herzen in unseren Kindern die Freude an der Natur, die Lust
sich zu bewegen und den Spaß an der eigenen Kreativität zu wecken, um somit in das
volle Potential ihres Wesen zu kommen und um optimal lernen zu können! Lernen
durch Bewegung und Kreativität!
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Euch an einem meiner Kurse begrüßen darf!
Die Infos erfolgen automatisch über die Lehrer!
Wenn Ihr mich persönlich kennenlernen möchtet, Fragen zu meiner Arbeit habt oder
einen psychologischen Rat wünscht, so ruft mich gerne unter der Telefonnummer
02427-456486 AB an.

Herzliche Grüße

Daniela Fischer

PRAXIS LARIMAR
Ganzheitliche psychologische Beratung
Kreativ- & Energiearbeit
Im Niederbusch 2e
52385 Nideggen-Rath
Tel. 02427-456486
Mail: kontakt@praxis-larimar-fischer.de

