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Die Beziehungs-Profis in der Region
In der Gruppenpraxis Blickwinkel in Herzogenbuchsee beschäftigen sich Monique Wahlen und Ronny Kownatka täglich mit Beziehungen. Ihre
Klienten erhalten Unterstützung in der Paar- und Familienberatung. Und neu auch bei Trennungen und Scheidungen.
Die Praxis Blickwinkel erzählt
eine regionale Erfolgsgeschichte,
die 2013 begann.
Monique Wahlen und Ronny
Kownatka lernten sich bei der
Diplomausbildung zum Paarund Familienberater IKP kennen
und machten sich noch in dieser
Zeit selbständig. Sie bereits in
Herzogenbuchsee, er zuerst im
Seeland.
Fünf Jahre später entstand die
Idee einer Gruppenpraxis und
2019 bezogen sie gemeinsam die
Räumlichkeiten an der Lagerstrasse 41 in Buchsi.
«Wir sind so verschieden, dass
es entweder als perfekte Ergänzung funktioniert oder in einem
Chaos enden wird», waren sich
beide von Anfang an sicher.
Ersteres ist eingetroffen und
Monique Wahlen ist überzeugt:
«Wir bieten unseren Klienten ein
einzigartiges Angebot an umfassender Unterstützung in allen
Beziehungsphasen»

zu verändern. Und der Zeitpunkt,
zu dem man sich Unterstützung
holt. Je früher desto besser»,
findet Ronny Kownatka. Und
Monique Wahlen ergänzt: «Das
Auto bringt man auch in die
Garage wenn der Motor stottert.
Nicht erst, wenn er explodiert
ist»
Das Thema Kommunikation
spielt oft eine zentrale Rolle!
Beide Paarberater sind sich aber
einig, dass ein positiver Trend
zu beobachten ist. Immer mehr
Paare lassen sich frühzeitig auf
ein Beziehungscoaching ein und
schaffen so wertvolle Ressourcen für die gemeinsame Zukunft.
«Arbeiten an der Beziehung
muss nicht immer schwermütig
sein. Besonders im Coaching
wecken wir die Neugier der Klienten und arbeiten auch mit
Spass und Leichtigkeit», betont
Ronny Kownatka.
Es wird auch viel gemeinsam gelacht, in der Praxis
Blickwinkel!
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Paarberatungen
«Es gibt nichts, das es nicht
gibt», fasst Ronny Kownatka
zusammen. Das Klientel ist zwischen 20 – 80 Jahre alt und hat
nur eine Sache gemeinsam; den
Wunsch an der Beziehung etwas
zu verändern.
Und die Erfolgsquote? «Die ist
von verschiedenen Faktoren abhängig. Zentral ist die Bereitschaft auch an sich selbst etwas

Familienberatungen
Da hat sich die Praxis Blickwinkel mitunter auf Patchworkfamilien spezialisiert. Weit über das
Mittelland hinaus, haben sich
Monique Wahlen und Ronny
Kownatka mit ihrem Fachwissen
einen Namen gemacht.
Neben den individuellen Familienberatungen werden auch immer
wieder sogenannte PatchWorkShops angeboten. Diese Anlässe
bieten die Gelegenheit für den
wertvollen Austausch unter den
Patchworkern.
Im Fokus steht das Kindswohl. Eltern bleibt man ein
Leben lang!

Die beiden Berater in den Räumlichkeiten der Praxis Blickwinkel. (Bilder: zvg)

Einzelberatungen
«Selbstverständlich übernehmen
wir auch Einzelklienten», erwähnt
Monique Wahlen explizit. Die
beiden Fachpersonen für Paarund Familienthemen unterstützen regelmässig auch Klienten,
die für sich selbst herausfinden
möchten, was sie möchten und in
welche Richtung ihr Weg gehen
soll.
Trennungsberatungen
Seit 2020 bietet die Praxis Blickwinkel auch umfassende Trennungsberatungen an.
«Das ist das Steckenpferd von
Monique. Aber es ist eine wertvolle Ergänzung und in der Region ein einzigartiges Angebot»,
betont Ronny Kownatka.

dieser Funktion berät sie Paare in
der Trennung umfassend in allen
Themen zur gütlichen Einigung.
«Ich berate in sämtlichen Rechtsfragen zum Thema Trennung
und Scheidung. Ich erstelle Unterhaltsberechnungen, schreibe
Trennungsvereinbarungen und
gerichtsfertige Scheidungskonventionen. Bei einer gütlichen
Einigung ersetze ich komplett
die Arbeit eines Anwalts», erklärt
Monique Wahlen.
Für eine Scheidung braucht
es nicht zwingend einen
Anwalt!
Ergänzt wird diese Tätigkeit mit
der vorhandenen Erfahrung im
Umgang mit Paaren und Familien
in schwierigen Situationen. «Eine
Trennung ist eine sehr emotionale Angelegenheit. Ich kombiniere
Empathie mit juristischem Fachwissen. So decke ich sämtliche
Bedürfnisse der Klienten ab»,
erläutert Monique Wahlen.
…und jede Beziehung hat einen
individuellen Blickwinkel verdient! (pb)
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Vor mehr als einem Jahr hat
Monique Wahlen die Weiterbildung zur dipl. Trennungsberaterin GeCoBi abgeschlossen. In
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