Rückmeldungen von unseren Patienten:
„Ihre Einrichtung ist für Menschen mit Essstörungen die mit Abstand beste Adresse
im Rhein-Main-Gebiet. Bitte machen Sie weiter so und geben dies auch an Ihre
Kolleginnen weiter. Jederzeit würde ich Betroffene an Ihre Einrichtung verweisen.“
(L.D.)
„Vielen Dank für Ihr Engagement beim Angehörigenseminar. Ich habe viel für mich
mitnehmen können, um mit kritischen Situationen besser klar zu kommen. Ihre
Kenntnis über Essstörungen sind mehr als umfangreich, Ihre Art der
Gesprächsführung sehr beachtenswert. Ihre positive Einstellung und Ihr Optimismus
haben mir geholfen, geduldiger und zuversichtlicher hinsichtlich der Gesundung
meiner Tochter zu werden.“ (H.J.)
„Ich habe erfahren, dass es mir gut tut meine Gefühle nicht zu unterdrücken, sondern
anzunehmen. Gefühle sind kein lästiges Übel – ich BIN meine Gefühle und ich will
mich annehmen!! Ich habe in der Behandlung gelernt, meine Gefühle auszuhalten
und mich selbst ernst zu nehmen. Dabei haben mir auch die Gruppentherapie sowie
die Kunsttherapie zusätzliche Impulse gebracht und mir Mut gemacht, Neues
auszuprobieren und meine Ansprüche zu revidieren. Ich habe einen neuen Weg zu
mir selbst gefunden und freue mich nun auf die zukünftigen Herausforderungen.“
(M.R)
„Die Betreuung habe ich sehr praxisnah und lösungsorientiert erfahren, die
Bausteine zur Ergänzung der Psychotherapie sind hilfreich. Schade, dass die
Wartezeit doch 4 Monate lang dauerte ….“ (A.L.)
„Das Ernährungstagebuch und die Anleitung, wie ich meine Ernährung
zusammenstellen kann, war sehr hilfreich für mich. Ich habe gelernt, welche Auslöser
meine Essanfälle triggern und wie ich diese Selbstschädigung vermeiden kann.“
(D.H.)
„Die Psychotherapeutin strahlt Ruhe und Gelassenheit aus, sie bohrt nicht in
Problemen, sondern bietet Bewältigungsstrategien an. Sie nimmt die Angst vor
Peinlichkeiten, ich fühlte mich immer wohl und gut aufgehoben.“ (M.W.)
„Im Körperbewusstseinstraining ist es mir gelungen, intensiv zu entspannen und
meinen Körper anzunehmen. In der Gruppentherapie habe ich von den Anregungen
der anderen Betroffenen profitiert. Ich habe mich mit allen Mitarbeitern dieser
Einrichtung sehr gut betreut gefühlt und möchte mich an dieser Stelle herzlich dafür
bedanken. Ich hoffe andere Betroffene finden den Weg zu dieser Einrichtung.“ (E.B.)
„Ich habe die Therapieeinheiten immer sehr persönlich erlebt. Meine Anliegen waren
im therapeutischen Prozess vorrangig behandelt worden. Es gab kein Vorgehen
nach Schablone. Die Atmosphäre war angenehm und professionell zugleich, so
fühlte ich mich gut aufgehoben. Die gesamte Praxisorganisation war sehr stimmig.
Alle Mitarbeiter habe ich als freundlich und engagiert erlebt. Ich wünsche allen
weiterhin viel Erfolg bei ihrer Arbeit. (G.W.)

