
Nehmen Sie 
Kontakt 

mit uns auf!
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Hartmannstraße 2 a  |  97688 Bad Kissingen
Telefon 0971 / 3051
info@eheberatung-bad-kissingen.de

www.eheberatung-bad-kissingen.de

Einsam?!
Mit jemandem darüber 
ins Gespräch kommen …
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Einsam sein!?
... das kann man auch  
• in einer Partnerschaft
• am Arbeitsplatz

... bei Konflikten 
• mit Eltern
• mit Geschwistern
• mit Kindern

... bei Trennung und Scheidung

... oder bei ganz persönlichen  
Problemen

Dann ist es gut, sich Zeit für ein 
Orientierungs gespräch oder ein  
Informationsgespräch zu nehmen.

Unser Beratungsteam bietet Ihnen 
 kurzfristige  Krisenberatungen oder  
mittel- und langfristige  Beratungen an.

Nehmen Sie Kontakt  
mit uns auf!
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