Über mich
Serpil Tümer
• Systemische Gerontotherapeutin
• Heilpraktikerin für Psychotherapie
• Traumatherapeutin (i. A.)
Somatic Experiencing n. Peter Levine
• Fortbildung in Systemischer Familientherapie (HP Antje Jaruschewski)
		

Die Seele pflegen!

• zertifizierter smovey® Coach

Menschen im hohen Alter haben besondere Bedürfnisse: Ihnen das Gefühl für Sicherheit zu geben, ihnen ihre
Angst zu nehmen, sie zu achten und zu würdigen, ist eine
der wichtigsten Grundlagen für eine verständnisvolle und
kompetente Betreuung.
Ich gehe individuell und empathisch auf jeden einzelnen
Klienten ein und arbeite Ressourcen orientiert und Kompetenz fördernd. Durch die gemeinsame Arbeit erspüren
sie, wie einzigartig, liebenswert und wertvoll sie sind.
Zusammen erkunden wir ihre Stärken und lösen durch die
Traumatherapie nach Peter Levine negative Lebensereignisse, die Blockaden in Körper, Geist und Seele verursachen, wieder auf.
Durch die eigene Körperwahrnehmung kommt ihr
Lebensfluss wieder in Bewegung, Ängste lösen sich auf,
das Leben wird wieder leicht und es entsteht mehr
Lebensqualität.
Demenz ist ein Pfad des Vergessens: Der Mensch verliert
dadurch seine kognitiven Fähigkeiten. Was ihm noch
bleibt, sind seine Emotionen. Wir müssen ihm helfen,
„Licht ins Dunkel“ zu bringen. Durch Liebe, Verständnis,
Selbstbestimmtheit und Angenommen sein können wir
den Betroffenen in seiner Welt abholen.
„Liebe ist das Einzige,
was den dichten Nebel durchbricht“
(Serpil Tümer)

Gemeinsam ein Stück des Weges gehen

Serpil Tümer
in: Praxis Eva-Maria Wunderlich
Bogenstr. 45, 26123 Oldenburg
Telefon 0177. 2157568 • info@serpil-tuemer.de

www.serpil-tuemer.de

Freude & Gesundheit
im hohen Alter!
- kompetente Betreuung von Senioren -

Qualität

Leistung

Im hohen Alter bedeutet „Gesundheit erhalten“
sehr viel mehr als körperliche Pflege. Was oft fehlt,
ist die ebenso notwendige geistige und seelische
Betreuung, um den alten Menschen ihre Ängste zu
nehmen und ihnen ein Gefühl von Sicherheit und
„Angenommen werden“ zu geben.

Ich biete Ihnen bzw. Ihren Angehörigen eine
kompetente und respektvolle Unterstützung und
Betreung in folgenden Bereichen:
• Betreuung von Bettlägerigen
- Aktivierung
- Massagen
- verbale und nonverbale Kommunikation
- basale Stimulation
- Aromatherapie
- Aktivierung von Lebensprozessen

Für mich gehören dazu ganz besondere Qualitäten,
die ich vermitteln, fördern & unterstützen möchte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lebensqualität erhöhen
Alltagskompetenzen fördern
den Betroffenen in ihrer Not beistehen
Umgang mit Abschied und Trauer schulen
„Loslassen können“ unterstützen
das „Ich-Gefühl“ aufbauen und erhalten
Lachen und Freude auch bei Demenz fördern
Krankheiten in den Hintergrund rücken
verbale und nonverbale Kommunikation stärken
die eigene Biografie aufarbeiten und verstehen
gemeinsame Erfolgserlebnisse schaffen

• Sterbehilfe
Ich begleite Sie bzw. Ihre Angehörigen durch
den Sterbeprozess, damit Sie diese Welt in
Frieden und innerer Ruhe verlassen können.
• Begleitung beim würdevollen Altern
Ich unterstütze Sie bzw. Ihre Angehörigen
dabei, sich in Ruhe und mit viel Freude, Spaß
und Lebensenergie auf das hohe Alter vorzubereiten.

Als Gerontotherapeutin fördere ich die Autonomie
und Selbständigkeit von älteren Menschen, unterstütze sie bei der Überwindung emotionaler und
mentaler Barrieren und wecke in ihnen ein Gefühl
der Sicherheit, damit sie ihren Alltag so angenehm
wie möglich gestalten können.

• Betreuung von Demenzkranken
Zu bemerken, wie die Welt langsam verschwindet, ist oft ein schmerzhafter und mit 		
großen Problemen behafteter Prozess.
Ich unterstütze Sie selbst oder Ihre Angehörigen dabei, in dieser Zeit dennoch Freude
und Lebensqualität zu erleben.

Weitere Arbeitsfelder sind:
• Krisenintervention
• Pflege des Sterbenden
• Angehörigenarbeit

Rufen Sie mich an! Ich besuche Sie gern,
um mich und meine Arbeit in Ruhe vorzustellen.

Mit Lebensfreude in die Zukunft schauen!

