SO BIN ICH - FÜR SIE DA.
Viele Jahre war ich beruflich als Architektin tätig und führte ein geordnetes Leben.
Dann wurde ich Mutter zweier Kinder und das Chaos zog bei uns ZUHAUSE ein.
Themen wie Zeitmangel, Unordnung und Überforderung traten in den Vordergrund.
Ich setzte mich intensiv mit der Frage auseinander, was ein Zuhause wohnenswert macht.
Und so wurde ich zunächst meine eigene Ordnungs- und Wohnberaterin.
Inzwischen arbeite ich als selbstständige Ordnungs- und Wohnberaterin und bringe meine persönlichen
Erfahrungen und meine langjährige Arbeit als Architektin im Bereich Wohnbauten zusammen.
Mit individuellen Ideen, detaillierter Organisation und tatkräftiger Mithilfe unterstütze ich Sie beim Ordnen
und Gestalten Ihrer Wohnräume. Ich führe Sie in ein gemeinsam gestaltetes Zuhause, das wieder Spaß
macht und Wohlbefinden bringt.
Mit meinem Beratungsangebot biete ich eine Kombination aus grundlegendem Aufräumen eines
Nutzraumes und dem Gestalten eines Lebensraumes.
Die Ordnungsberatung beinhaltet ein Ordnungskonzept für die Räumlichkeiten und tatkräftige
Unterstützung beim strukturierten Aussortieren und geordnetem Einsortieren der bleibenden Dinge.
Im Rahmen der Wohnberatung stimme ich Raumstruktur, Einrichtung und Raumstimmung (z.B. Licht und
Farbe) ab und entwickele mit Ihnen zusammen eine persönliche Raumatmosphäre.
Ihre persönlichen Wohnvorstellungen
Perfektionierte und alltagsfremde Wohnbilder aus Werbung und Film stellen einen unerreichbaren und
unrealistischen Wohnstil dar. Die gezeigten Bilder erzeugen bei vielen Menschen das Gefühl, ihre häusliche
Umgebung sei nicht ausreichend gestaltet und wenig geordnet.
Ich möchte Sie dabei unterstützen, Ihre eigenen Wohnvorstellungen in Wohnbilder zu übertragen und diese
mit Ihnen zusammen umzusetzen.
Was Sie wirklich brauchen
Ein riesiges Produktangebot mit unendlich vielen Farb- und Modellvariationen fordert heutzutage viel Zeit
und Raum von uns allen und führt oft zu überhöhtem Konsum und vollen Haushalten.
Ich biete Ihnen an, gemeinsam mit Ihnen Ihren Haushalt zu ordnen und dabei ein Bewusstsein dafür zu
entwickeln, was benötigt wird, was einfach schön ist und was zu viel und nicht notwendig ist.
Sie sind selten aber gerne zuhause
Das Thema Wohnen bekommt hinsichtlich Gestaltung und Ausstattung bei vielen Menschen zunehmend
Bedeutung. Demgegenüber lassen Berufstätigkeit, allgemeine Mobilität und aktive Freizeitgestaltung
immer weniger Zeit für’s Wohnen. Und die wenigen Stunden daheim sollen dann möglichst angenehm und
behaglich sein und Ausgleich schaffen. Bei der Herausforderung, Ihre häusliche Umgebung passend zu
gestalten, berate ich Sie gerne. Wir besprechen Ihre Erwartungen an Ihr persönliches Zuhause und setzen
die entsprechenden Maßnahmen zielorientiert um.
Sie vereinbaren Berufstätigkeit und Familie
Sie sind berufstätige Eltern und träumen von einem schön ordentlichen Zuhause. Ich schaffe gemeinsam mit
Ihnen eine Ordnung, die den Alltag mit Kindern erleichtert. Wir entscheiden, was wirklich notwendig ist und
alles bekommt seinen eigenen Platz. So wird das alltägliche Aufräumen zum Kinderspiel.
Ihr Zuhause als Senioren
Nach den Lebensphasen, in denen Berufstätigkeit und Familie das Wohnen bestimmen, kommt irgendwann
ein neuer Lebensabschnitt, in dem die Kinder aus dem Haus sind und die Berufstätigkeit beendet ist. Diese
neue Lebensphase kann unterschiedlich geprägt sein und bringt sehr häufig räumliche Veränderungen mit
sich. Diese Veränderungen stellen ältere Menschen und Ihre Verwandtschaft vor eine Herausforderung. Es
müssen schwierige Entscheidungen getroffen und vieles organisiert werden, was mit Ängsten und Fragen
verbunden sein kann.
Auch für diese Lebenssituation biete ich meine Unterstützung an und finde mit Ihnen zusammen einen
neuen, passenden Ort zum Leben und begleite Sie auf dem Weg dorthin.
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