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Die Zeit rast. 10 Jahre – vorbei. Grund, um ei-
nen Blick zurückzuwerfen. Und Ursula Fuchs 
zu fragen, was es in den 10 Jahren wilob für 
Wunder gab, welche Ziele erfüllt und auf wel-
che Ressourcen vertraut wurden.

Das wilob bezeichnet sich als syste-
misch-lösungsorientiertes Institut 
der Schweiz. Warum?
Die Vision war, aus dem wilob DAS lösungs-
orientierte Institut der Schweiz zu machen. 
Der Name «systemisch-lösungsorientiert» 
kam, weil ich den Ansatz von Steve de Sha-
zer als eine Entwicklung der systemischen 
Therapierichtung betrachte.

Und zum guten Gedeihen vom wilob haben 
sicher einige Umstände beigetragen:

Der LöA war neu in der Schweiz und 
gewann viel an Resonanz
Und ich wurde von Vertretern, die 
sehr wichtig für die Verbreitung des 
löA in der Schweiz waren, nament-
lich Kaspar und Marianne Baeschlin, 
Theres Steiner, Daniel Mentha, 
u.v.m., sehr unterstützt. 

Dass der LöA viel positives Echo ernten 
konnte, liegt am Konzept selber: 
die Haltung, der Wertschätzung 
gegenüber Kunden, die Kundig-
keit des Gesprächspartners und 

■

■

die verschiedenen Fragestellungen, welche 
KlientInnen helfen, ihre Ziele zu fokussie-
ren. All das hat mich ja selber angesprochen 
und immer wieder überzeugt. 

Hat man irgendwann auch wieder 
genug, nur die Wunder- und Skalie-
rungsfragen zu stellen?
Nein. Ja – weil es mir tatsächlich zu lang-
weilig im Beratungsgespräch wäre, wenn 
ich immer nur die gleichen Fragen stellen 
dürfte. Nein – weil die beiden Leitplanken 
des löA – Wertschätzung und Zielorientie-
rung – es erlauben, auch andere Fragen zu 
stellen, auch nach dem Problem zu fragen 
und andere Therapieansätze in die Arbeit 
zu integrieren, z.B. hynosystemische Kon-
zepte, narrative Geschichten, Psychodrama, 
u.s.w. 

Also sucht man die Ergänzung, 
wenn der Klient wirklich über das 
Problem reden will?
Es gibt Klienten, die am Problem festhal-
ten wollen. Dafür gibt es Gründe, z.B. dass 

eine Veränderung noch schwieriger wäre 
als das Festhalten am Gelebten. 

Meines Erachtens gehört es 
zur Auftragsklärung, was 
der Klient will in der Bera-
tung, resp. wozu Beratung 

ein gutes, nützliches Mittel sein soll. Viel-
leicht hilft es ja auch, einmal so richtig über 
all die Schwierigkeiten im Leben klagen zu 
können. Und dann «punkten» wir wohl kaum 
mit unseren lösungsorientierten Fragen. 

Es geht immer um Zielorientie-
rung und Wertschätzung; nicht um 
Krankheitsbilder. Heisst das, auch 
die (Hirn-) Forschung wird künftig 
keine Veränderung bringen? 
Nehmen wir z.B. eine depressive Person. 
Als gesichert gilt, dass bei jeder bekannten 
Form der Depression das serotonale und/
oder noradrenale System gestört ist, das 
heißt, der Spiegel dieser Neurotransmitter 
ist zu hoch oder zu niedrig, oder die Reizbar-
keit der Synapsen ist verändert. Trotz dieser 
nachweisbaren neuronalen Unterschiede 
zu einer Person ohne Depressionen zeigt 
auch der Depressive sich nicht 24 h gleich 
depressiv. Lösungsorientiert vorgehen wür-
de nun heissen: «Wenn sich das depressive 
«Verhalten» weniger zeigt, was macht dann 
jemand anders?» Die Störung des Systems 
ist nicht zu verändern, d.h. es geht also da-
rum einen möglichst optimalen Umgang zu 
finden mit diesem Umstand. Also arbeiten 
wir mit der Restriktion. Die Frage sind also 
Copingfragen wie z.B. «Wie schaffen sie das 
jeden Tag?» Weiter geht es darum, Ressour-
cen in Takt zu bringen. In diesem Sinne wird 
die Forschung zwar erklären», aber schluss-
endlich nichts ändern!   Ich glaube, auch die 
nächsten 10 Jahre geht es um Wertschät-
zung und Zielorientierung!?!

Wir freuen uns darauf! Weiterhin 
viel Erfolg!

 

Diese 
Ausgabe enthält das 

wilob Jahres-
programm 09/10



Weshalb radikaler Konstruktivismus   praktisch ist!

Weshalb der radikale Konstruktivismus für mich eine 
praktische (und lösungsorientierte) Theorie darstellt.

Auch auf die Gefahr hin, Eulen nach Athen 
zu tragen oder Altbekanntes zu wiederho-
len: Für mich stellt der radikale Konstruk-
tivismus einen nützlichen Wegweiser für 
Beratung/Therapie dar. Ich verstehe die 
Grundidee des radikalen Konstruktivismus 
so, dass «wir» keinen «direkten Zugang» zu 

der «Welt da draußen» haben, sondern dass 
dieser durch das uns eigene Nervensystem 
vermittelt wird. Anders gesagt – niemand 
vermag zu sagen, wie die «Welt da drau-
ßen» wirklich ist. 

Alles, wozu wir imstande sind, ist, zu be-
schreiben, wie wir uns diese Welt für uns 
konstruieren. Nicht mehr und keinesfalls 
weniger.

Beziehe ich diese Aussage – die gemäß 
der Idee des radikalen Konstruktivismus 
zunächst nur für mich Gültigkeit besitzt 

– auf meinen beraterisch-therapeutischen 
Kontext, so sage ich, dass ich das, was ich 
mir zugestehe – «meine Konstruktion von 
Welt» –, auch den anderen zugestehen 
sollte – ihre Konstruktion der Welt. Das 
habe ich für meinen professionellen Kontext 
so übersetzt:

These 1: Konstruktionen «sind» 
gleich (oder: gleichermaßen) gültig.
Wenn nun Menschen die «Welt da draußen» 
unterschiedlich konstruieren, dann beruhen 
solche Unterschiede auf anderen Wahrneh-
mungen, anderen Gründen, anderen Präfe-
renzen. Daraus leite ich für meinen berate-
risch-therapeutischen Kontext eine weitere 
Wegmarkierung ab:

These 2: Jede Konstruktion «hat» 
gute Gründe.
Unterschiede beruhen nach diesem/meinem 
Verständnis auf unterschiedlichen Konstruk-
tionen und die jeweilige Konstruktion wurde 
auf der Basis guter Gründe errichtet.
Diese Annahmen haben mir zu einer wei-
teren klaren Position verholfen:

These 3: Im beraterisch-therapeu-
tischen Kontext macht es wenig 
Sinn, über die Richtigkeit oder 
Angemessenheit der jeweiligen 
(unterschiedlichen) Konstruktionen 
zu debattieren. 
Einfach weil ich These 1 als Basis nehme.
Das bedeutet nun allerdings nicht, ande-
ren Konstruktionen zuzustimmen, denn die 
Verantwortung – und die sich daraus erge-

benden Optionen – gehören in den Verant-
wortungsbereich derjenigen Person, die di-
ese Konstruktion hervorgebracht hat.

These 4: Jede Konstruktion hat 
Konsequenzen.
Im beraterisch-therapeutischen Kontext 
leuchtet mir dies unmittelbar ein, wenn Per-
sonen ihr Leid beschreiben – sie leiden unter 
den Konsequenzen, die sie als nicht (oder 
wenig/er) wünschenswert beschreiben.

Anders gesagt: nach meinem Verständnis 
geht es in einem beraterisch-therapeu-
tischen Kontext darum, über das Wün-
schenswerte (oder nicht Wünschenswerte) 
der Konsequenzen der jeweiligen Konstruk-
tion ins Gespräch zu kommen. Das zieht in 
meinen Augen eine weitere, wichtige Unter-
scheidung/Wegmarkierung nach sich:

These 5: Ich unterscheide zwischen  
respektieren und akzeptieren.
Dies bedeutet für mich, die Person und de-
ren (andere) Konstruktion/Weltsicht auf 
jeden Fall zu respektieren – und dieses 
respektieren bedeutet keinesfalls, die (an-
dere) Konstruktion/Weltsicht deshalb auch 
akzeptieren zu müssen.

Damit ist für mich ein (hilfreicher) Rahmen 
gerahmt: Im beraterisch-therapeutischen 
Kontext dreht es sich nicht darum, über 
Konstruktionen ins Gespräch zu kommen, 
sondern darum, Konsequenzen solcher 
Konstruktionen respektvoll zu erörtern und 
hinsichtlich des Wünschenswerten (auch im 
gegebenen sozialen Rahmen/Kontext) aus 
unterschiedlichen Perspektiven zu untersu-
chen.

Ein solches Verständnis knüpft für mich am 
systemischen wie am lösungsorientierten 
Ansatz an.

Zum Systemischen Ansatz
Mein Verständnis von systemisch, so wie es 
sich aus der Zusammenarbeit und aus Dis-
kussionen mit Armin Albers ergeben hat, 
lautet:
Systemisch verstehe ich 

als eine Einladung 
zur BeobachterIn eines Geschehens 
zu werden  
aus unterschiedlichen Perspektiven.

Das bedeutet zumindest dreierlei:
ein System wird von seiner Umge-
bung unterschieden

■

■

■

■

Nächste Workshops mit 
Jürgen Hargens:

23./24.10.09 Fragen: eine Kunst des 
Zuhörens!

27.05.10 löA mit Briefen

20./21.08.10 Schwierige 
Klienten – angenehmes  

Arbeiten

ein System wird (von mehreren Per-
sonen) beobachtet,
die unterschiedliche Beobachtungs-
Perspektiven einnehmen (können).

Und all dies wird in Sprache beschrieben 
und benannt. Wenn ich «systemisch» als 
eine solche Einladung beschreibe, dann im-
pliziert dies für mich, dass mein Gegenüber 
(die Person, die ich eingeladen habe), mei-
ne Einladung nicht unbedingt, zwangsläufig 
und in jedem Fall annehmen muss. Er/sie 
darf auch «nein!» dazu sagen – ein Zeichen 
von Autonomie, wie ich glaube.

Und was hat das mit «lösungsorien-
tiert» zu tun?
Wenn ich die Praxis beraterisch-therapeu-
tischen Handelns – wie geschehen – als eine 
Form des Dialogs verstehe,  Konsequenzen 
solcher (für mein Gegenüber eher leid-
vollen) Konstruktionen respektvoll zu erör-
tern und hinsichtlich des Wünschenswerten 
(auch im gegebenen sozialen Rahmen /Kon-
text) aus unterschiedlichen Perspektiven zu 
untersuchen, dann ist damit nach meinem 
Verständnis das Thema Ziel, Vision oder Lö-
sung angesprochen – ein bzw. das Kernstück 

■

■

lösungsorientierten Arbeitens. 

Insofern begreife ich beraterisch-therapeu-
tisches Arbeiten auf der Grundlage des radi-
kalen Konstruktivismus immer als eine Form 
lösungsorientierten Handelns.

Jürgen Hargens

Einladung zum Apéro mit 
Lesung! 
Am 23.10.2009, 19.00 Uhr 
Natürlich im wilob.
Und mit Jürgen Hargens!
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Die Reduktion von Komplexität in 
Matrixorganisationen und die Rolle  
der Wunderfragen...

Matrixstrukturen halten zunehmend Einzug 
in komplexe Organisationen. Sie vereinen 
zwei Leitungsprinzipien miteinander. Einer-
seits bedienen sie hierarchisch angelegte 
Strukturen, andererseits beziehen sie verti-
kal angelegte Aufgaben, Projekte oder Pro-
zesse mit ein. 

Matrixstrukturen als Problem  
und Lösung zugleich
Die Matrix wird gefeiert und verwünscht. 
Von seinen Architekten wird die Organisa-
tionsform gefeiert, als Schlüssel zur Durch-
setzung von Zielen und Synergien hoch und 
quer durch Organisationseinheiten, Funkti-
onen, Projekte und Länder hinweg. Eine Ma-
trix kann Teil einer Lösung sein, weil Kom-
plexität zugelassen wird. Die Organisation 
findet schnellere und bessere Antworten auf 
existenzielle Fragen.

Andererseits gehören Doppelungen von Zu-
ständigkeiten, Irritationen über Weisungs-
befugnisse und miteinander kollidierende 
Kompetenzen zur täglichen Auseinander-
setzung der Betroffenen. 

Linie kontra Projekt, zentral kontra dezen-
tral, funktional kontra querschnittsbezo-
gen, regional kontra überregional. Kein 
Wunder, dass durch übersteigerte Anforde-
rungen an einzelne Mitarbeiter Leistungen 
nicht akzeptiert und Absprachen schwer 
einzuhalten sind. Manchmal scheinen sich 

selbst Ziele und Erwartungen zu über-
schneiden. 

Die Matrixorganisation stellt hohe Ansprü-
che an die Bewältigung von Komplexität. 
Sie kann Teil des Problems werden, weil sie 
über unterschiedliche Weisungsbefugnisse 
den Handlungsrahmen von Einzelnen de-
stabilisiert. Welche Prioritäten sollen Mit-
arbeiter welcher Aufgabe zuweisen, wenn 
zeitliche Ressourcen erschöpft sind? Worauf 
die Kräfte konzentrieren?

Die Intelligenz aus  
dem System schöpfen
Angesichts solcher Phänomene ist es kein 
Wunder, dass sich Organisationsverant-
wortliche die Frage nach der «passenden 

Komplexität» einer Matrix stellen. Das In-
strument des Diagonalworkshops gibt eine 
Antwort darauf. Es erzeugt ein kurzzeitiges 
Abbild einer komplexen Organisation. Der 
Diagonalworkshop vereint alle «Gatekee-
per» eine bestimmte Zielsetzung. Er ist 
nah am operativen Geschehen und gibt den 

Takt an. Entscheidend für die Beteiligung 
ist das Engagement und die Loyalität eines 
Mitarbeiters, weniger sein Status. Mit dem 
Diagonalprinzip wird eine Struktur- und Sy-
stemähnlichkeit erzeugt. Es ist ein hervor-
ragendes Instrument, um Veränderungspro-
zesse anzustoßen oder Steuerungsimpulse 
zu setzen. Weil die Organisation als Ganzes 
vertreten ist, steigt die Wahrscheinlichkeit, 
dass die Workshopergebnisse anschlussfä-
hig sind.

Diagonal sich wundern heißt, viele 
Aspekte und Perspektiven in eine 
Lösung mit einbeziehen.
In der Regel entstehen in Diagonalwork-
shops durch die Wunderfragen völlig über-
raschende, neue Lösungsansätze. Das 

Ergebnis wird durch die Akteure solange 
längs- und quer gebürstet, bis sich ein 
Resultat abzeichnet, das von allen getra-
gen werden kann. Das Puzzle, das sich bei-
spielsweise um die Wunderfrage spannt: 
«Mal angenommen, wir sind mit unserer 
Strategie erfolgreich… was ist passiert?», 
wird von allen Beteiligten gelöst und daher 
auch mitgetragen. Die Beteiligten werden 
zu Protagonisten, die für «ihre» Strategie 
einstehen. In der Regel wird der Durchset-
zungsprozess dadurch beschleunigt. Die 
Wunderfragen unterstützen den organisa-
tionalen Prozess des «Sich-selbst-Bestäti-
gens» und «-Erneuerns».

Das Modell zu einem diagonalen 
«Wunderarrangement»

Erstens Co-Construction
Die Art und Form der diagonalen Zusam-
menarbeit bewirkt, dass sich die Perspekti-
ven und das Wissen einzelner Mitarbeiter zu 
einer gemeinsamen Wirklichkeitskonstruk-
tion zusammenfügen. Das ist wichtig für 
die Wahrnehmung und die Bedeutungszu-

weisung des gemeinsamen Vorhabens. Die 
Einigung auf Theorien und Modelle sind Er-
folgsfaktoren. Sie wirken stabilisierend auf 
die Beteiligten.

Zweitens Co-Operation
Zeitgleich zur Lösung werden Handlungsmu-
ster entwickelt, die das Vorhaben zum Er-
folg führen. Dazu gehören Zusammenarbeit, 
Selbstorganisation und die Aushandlung 
von Interessen. Kooperationen sind soziale 
Prozesse. Sie wirken als «robuste Antwor-
ten» im Umgang mit Systemstörungen. 

Drittens Co-Ordination
Die Koordination sichert den gemeinsamen 
Gestaltungsrahmen, bzw. entwickelt eine 
explizite Ordnung. Die Antworten beziehen 
sich auf Strukturen, Regeln, Artefakte, Ziele 
und Ähnliches.
Die Wunderfragen verdeutlichen die Bezie-
hungen und Verknüpfungen eines Zukunfts-
entwurfs.

Nach dem Wundern geht die Arbeit 
weiter. Es kann Spaß machen, muss 
aber nicht.

Erleben Sie Dieter Tappe  
am wilob:

Organisationsberatung I 
Start: 1.07.2010, 
BSO anerkannt!

Mikrodynamiken & Interven
tionen bei Veränderungen
16.-18.09.09      

Segunda – Segundo: Die kleinste 
Einheit der Veränderung 
14.-16.12.09 
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Multi-Familientherapie 

Multifamilientherapie (MFT) hat ihre Wur-
zeln sowohl in der psychodynamischen 
Gruppentherapie wie auch der systemischen 
Familientherapie. Im Kontext einer Gruppe 
lassen sich Schwierigkeiten oft vielschich-
tiger bearbeiten, da die Mitglieder aus ande-
ren Familien ihre eigenen Perspektiven und 
Erfahrungen einbringen können, besonders 
wenn sie mit ähnlichen Problematiken um-
gehen. Gruppentherapeutische Wirkfaktoren 
wie gemeinsamer Erfahrungsaustausch, ge-
genseitige Unterstützung, konstruktive Kri-
tik und Modelllernen, sind effektiv bei dem 
Austausch von verschiedenen Familien, die 
ähnliche Problematiken haben. 

Wenn z.B. in einer Familiengroßgruppe psy-
chotische Jugendliche und ihre Eltern an-
wesend sind, dann erfahren die Teilnehmer 
nicht nur, dass es fast identische Probleme 
auch anderswo gibt, sondern erleben auch 
dass sie sich gegenseitig dabei helfen kön-
nen, neue Lösungen zu finden und sich hilf-
reiches Feedback zu geben.

In meiner Londoner Klinik, dem Marlbo-
rough Family Service, hat sich die MFT seit 
den 1970er Jahren vor allem im tageskli-
nischen Bereich entwickelt. Hier arbeiten 
wir seit nunmehr 30 Jahren mit sogenann-
ten ‹Multiproblemfamilien›, bei denen mehr 
als nur ein Mitglied psychologische, soziale 
und schulische Schwierigkeiten hatte. Die-
se Familien trafen sich in einer ‹Family Day 
Unit›, einer Tagesklinik für Familien (Asen, 
1992), bis zu 8 Familien zusammen unter 
einem Dach, 8 Stunden pro Tag, Montag 
bis Freitag, oft über einen Zeitraum von 6 
– 12 Monaten. Dieser erste Modellversuch 
hat viele andere Teams in Europa, Asien und 
den USA inspiriert und Multifamilien-Tages-
kliniken gibt es jetzt in den verschiedensten 
Variationen in vielen Ländern, einschliess-
lich im deutschsprachigen Raum (Asen, 
2002; Asen & Scholz, 2009).

MFT ist am wirksamsten, wenn man mit 
Familien arbeitet, die ähnliche Schwierig-
keiten oder Störungsbilder haben. Das hilft 
sozusagen einen «gemeinsamen Nenner» 
zu schaffen und so auch die erlebte soziale 
Isolation und Stigmatisierung zu reduzie-
ren. Familien sind weniger defensiv wenn 
sie finden dass sie „alle im gleichen Boot 
sitzen“ und ähnliches erlebt haben. Sie nei-
gen mehr zur Offenheit und zu einem Erfah-
rungsaustausch und, anders als bei der tra-
ditionellen Gruppentherapie, werden hier 
Familien gradewegs dazu ermuntert, Kon-
takte außerhalb des therapeutischen Kon-
textes zu knüpfen, und sich miteinander in 
Verbindung zu setzen und zu ‹vernetzen›. 

Familien sollen eine ‹wohlwollende Neugier-
de› in Bezug auf andere Familien und deren 
einzelne Mitglieder aufbringen. In einem 
solchen Arbeitskontext beginnen Familien 
sich gegenseitig zu betrachten und ihre 
Beobachtungen untereinander auszutau-
schen. Oft sehen sie sich und ihre Schwie-
rigkeiten in anderen Familien ,gespiegelt› 
und das hilft, sich selbst kritischer und auch 
anders zu betrachten. Wir haben auch die 
Erfahrung gemacht, dass Kommentare von 
anderen Familien, einschliesslich Kritiken, 

besser gehört und akzeptiert werden kön-
nen, als wenn identische von Therapeuten 
geäußert werden (Asen, 2005). 

MFT lässt sich nicht nur in geschlossenen, 
sondern auch in offenen Gruppen durchfüh-
ren, nämlich mit Familien, die sich in un-
terschiedlichen Phasen des therapeutischen 
Prozesses befinden. So können die schon 
‹Erfahreneren› den ‹Neuen› Mut machen und 
sie unterstützen, sich ihrer eigenen Selbst-
hilfekräfte bewusst zu werden und vielleicht 
vergessene oder verschüttete Ressourcen 
wieder zu entdecken. Mit der Hilfe von Vi-
deofeedback lassen sich Interaktionen, vor 
allem auch Erfolge, sichtbar machen und 
sie können per ‹Playback› anderen Familien 
vorgestellt und von diesen ‹begutachtet› 
werden. So sehen sich Familien durch die 
Augen anderer und die multiplen Sichtwei-
sen helfen ihnen, weiterhin Metaperspekti-
ven zu entwickeln (Asen 2009). 

MFT greift auf viele Techniken zurück, die 
aus der systemischen Therapie bekannt 
sind, z.B. zirkuläres Fragen oder Externali-
sierung, Darstellung von problematischen 
Famileintransaktionen, wie auch lösungso-
rientierte Ansätze. «Reflektierendes Team» 

lassen sich auch gut einsetzen, allerdings 
sind es nicht die Therapeuten, sondern die 
Familien und deren Mitglieder, die solche 
Teams bilden. 

MFT wird in den verschiedensten Bereichen 
angewandt: 

Abhängigkeitsstörungen
Depressionen
Bipolare Krankheitsbilder und ande-
ren Psychosen 
Kindesmisshandlung und -vernach-
lässigung
Schul- und Lernstörungen 
Anorexia nervosa 
Chronisch organisch erkankte Kinder 
Und dem weiten Spektrum von emo-
tionalen und Verhaltensstörungen 
bei Kindern und Jugendlichen (Asen 
& Scholz 2008)

MFT hat inzwischen eine gute Evidenzba-
sis und es gibt bereits einige MFT-Behand-
lungsmanuale, die allerdings auf spezi-
fische Störungsbilder und Arbeitskontexte 
zugeschnitten sind. Dieser Ansatz ist nicht 
exklusiv, sondern erlaubt sozusagen «par-
allel» mit anderen psychotherapeutischen 
Massnahmen eingesetzt zu werden. Das vom 

■

■

■

■

■

■

■

■

Londoner Marlborough Family Service pio-
nierte tagesklinische MFT-Modell hat in vie-
len europäischen Ländern, einschliesslich 
Deutschland und der Schweiz, Fuss gefasst 
und lässt sich auch auf andere Kulturkreise 
erfolgreich übertragen (Asen, 2007). 

Eia Asen, 2009
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Eia Asen kommt ins wilob!

Neuer Workshop:
24./25.09.10 Multi-Familientherapie
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Neue Workshops 2010

25./26.05.10 Lösungsorientiertes Arbeiten mit Lerngruppen mit Kati Hankovszky

28./29.06.10 Lösungsorientierte Supervision für Fortgeschrittene mit Manfred Vogt

10.07.2010 Lösungsorientierte Gutachten/Abklärungen mit Esther Wormser

24./25.09.10 Multi-Familientherapie mit Dr. Eia Asen

29.9.-1.10.10 Wie werden Organisationen konfliktfest? mit Dr. Friedrich Glasl

Neue Weiterbildungen 2010

ab 16.04.10 Aufbaukurs systemisch-lösungsorientierte Sozialpädagogik mit Esther 
Wormser und Joseph Birrer 
Inhalte: Wahrnehmungs- und Handlungsweise, Arbeitsweise im 
(teil-)stationären Kontext, Kontakte und Gespräche, von der Aufnahme 
bis zum Austritt, Zwangskontext, Praxisinterventionen 

ab 28.10.10 Systemisch-lösungsorientierte Sexualtherapie mit Prof. Dr. Ulrich Clement 
Inhalte: Einführung, Vertiefung, Mann-Frau Beziehung, Aussenbezie-
hungen (neu!)

Stellen Sie sich vor, es passiert ein Wunder und am nächsten Tag feiert das 
wilob sein 10-jähriges Jubiläum. Die Zeit läuft. Sie rast. Wir – hinterher. 
Versuchen aufzuholen, Luft zu holen. Warum läuft unser Leben wie im Zeit-
raffer? Warum dehnt sich die Zeit immer nur beim Zahnarzt? Wie viel Zins 
kriegt man auf gesparte Zeit?
Es ist Zeit für Antworten! Und es ist Zeit zu danken und zu feiern.

Am 3. September 2009 um 19.00 Uhr laden wir unsere treuen KundInnen 
zu einem ganz besonderen Anlass ein, nehmen Sie sich Zeit dafür!

19.00 Uhr: Ansprache Dr. Gunther Schmidt, Apèro 
19.45 Uhr: Sketch «Prozess einer Annäherung» mit St. Rösner und Team 
20.30 Uhr: Programm «Zeitraffer» mit Michel Gammenthaler  
www.michel-gammenthaler.ch

Erleben Sie mit uns diese Zeitreise – im einmaligen Ambiente vom  
Schloss Lenzburg. 

Und eines ist sicher: Dieser Abend ist schneller vorbei, als Ihnen lieb ist!
Wir freuen uns auf Sie!
Unter www.wilob.ch › news erfahren Sie mehr!

■

■

■

Wir feiern unser zehnjähriges Jubiläum!
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