Melde dich für ein unverbindliches Erstgespräch oder direkt für
eines der vier Angebote unter
office@czz.ch
041 268 81 81

Willy Camadini
Bereichsleiter Seelsorge & Beratung

Seelsorge und
Beratung

SEELSORGE UND BERATUNGS ANGEBOTE
Wenn das Leben schwierig wird und damit
das Leben besser gelingt. Wir bieten seelsorgerliche Beratung in verschiedenen
Bereichen an.

SOZO
Ein Dienst für innere Heilung und Befreiung
«Sozo» steht für Rettung, Heilung und Befreiung – SOZO hilft die Beziehung zu Gott zu
vertiefen und in die eigene Bestimmung zu
kommen.
SOZO ist einfach, schnell und effektiv. Ein
SOZO dauert ca. 1,5 bis 2 Stunden. Es sind
zwei Personen dabei: eine Person führt das
Gespräch, die andere betet innerlich mit.
SOZO ist prophetisch, geleitet durch den
Heiligen Geist. Immer wieder fragt man Gott
und hört, was ER spricht.

EHECOACHING
Wir träumen von gesunden Ehen
Vielleicht seid ihr schon ein paar Jahre verheiratet, und ihr fragt euch, wie ihr in eurer
Beziehung wachsen könnt. Wir möchten
euch für ein Ehecoaching begeistern!
Grundlage der ca. 4 Gespräche ist der webbasierte Fragebogen «prepare and enrich».

SEELSORGE
Wenn Gebet allein nicht weiterhilft
In persönlichen Krisen, bei Zwängen, Ängsten,
Depressionen… bieten wir im Zollhaus ein seelsorgerliches Erstgespräch an. Danach entscheiden Klient und Seelsorger gemeinsam
über das weitere Vorgehen. Häufig reichen
2-3 weitere Gespräche, um wieder klarer zu
sehen. Ansonsten verfügen wir intern und
extern über ein tragfähiges Netzwerk von Seelsorgern und Angeboten, auf die wir bei Bedarf
zurückgreifen können.
BERATUNG
Wenn das Leben kompliziert wird.
BUDGETBERATUNG
• Wir stehen dir für Fragen rund ums Thema
Geld zur Verfügung.
• Für eine Budgetberatung oder für eine
erste Auslegeordnung kannst du dich bei
uns melden.
RECHTSBERATUNG
• Wir bieten dir hier keine Unterstützung für
bestehende Verfahren oder Gerichtsfälle
an.
• Aber eine fundierte Einschätzung, damit du
weisst, woran du bist, machen wir gerne.

UMGANG MIT BEHÖRDEN UND ÄMTERN
• Es gibt viele Ämter, viele Stellen, viele
soziale Leistungsangebote. Da kann
es schwierig sein zu wissen, wo welche
Unterstützung geboten wird. Oder es
werden Dinge verlangt, welche die Hilfesuchenden nicht liefern können.
• Wenn das bei dir so ist, kannst du dich
bei uns melden.

