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Ich war jahrelang im IT - Bereich als Firmenbera-
ter tätig und habe in diesem Zusammenhang
viele Schulungen durchgeführt und viele Teams
kennen gelernt.
Um meine Kenntnisse in Arbeitspsychologie und
Teamarbeit zu vertiefen habe ich eine 18 monati-
ge Ausbildung als psychologischer Berater ab-
solviert.

Ich habe die Ausbildung nach einer Abschlussprü-
fung und Fertigung einer Ausarbeitung zum
Thema "Lässt sich Transsexualität bei Kindern
und Jugendlichen durch gegengeschlechtliche
Erziehungsmaßnahmen heilen?" mit der Note 1,2
an der Schule für freie Gesundheitsberufe,
Wuppertal abgeschlossen und bin Mitglied im
VFP e.V.

Weitere vertiefende Lehrgänge sind geplant
oder schon von mir im Fernstudium belegt.
Ich bin seit über 26 Jahren glücklich verheiratet,
seit einigen Jahren in der Selbsthilfegruppe
Gendertreff ( www.gendertreff.de ) in der
Beratung Transsexueller und Transidenter tätig
und im Arbeitskreis Transidentität der Stadt
Dortmund aktiv.
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Hallo, mein Name ist
Dina Quasdorf



Einzelpersonen, Paare, Familien

In diesen und vielen weiteren Fällen können
Ihnen psychologische Beratungen beim
Finden des für Sie richtigen Lösungsweges
helfen.
Bei einfühlsamen Gesprächen können Sie mir
alles anvertrauen. Selbstverständlich bleibt
alles Gesagte unter uns, kein Angehöriger,
Freund oder Arbeitskollege wird etwas davon
erfahren.
Wir suchen gemeinsam nach Lösungsmög-
lichkeiten für Ihr Problem und werden so den
für Sie besten Weg raus aus Ihrem Problem
finden.

Durch meine Tätigkeit auf diesem Gebiet weis
ich, was in Ihnen und Ihren Partnern/ Ange-
hörigen/ Freunden vorgeht, welche Gefühle
und welche Ängste vorhanden sind. Ich kann
Ihnen helfen sich selbst und den für Sie
richtigen Weg zu erkennen.

Natürlich kenne ich mich auch mit den
medizinischen und rechtlichen Möglichkeiten
in diesem Bereich aus und kann Ihnen
entsprechende Psychologen, Ärzte, Kranken-
häuser, Perückenstudios, Haarentfernungs-
instute und vieles mehr, was für Ihren Weg
relevant ist, in Ihrer Gegend nennen.

In diesen und vielen weiteren arbeitspsycho-
logischen Fragen kann eine Beratung - ggf.
kombiniert mit einer Unternehmensberatung
durch die Firma Jörg Haupt Management
Consulting - helfen.
Eine Beratung ist sowohl für Einzelpersonen
als auch in Gruppen und in Ihren Räumen
möglich. Im Mobbing Fall können gezielte
Gespräche mit den Beteiligten helfen die
Situation zu klären und somit das Mobbing zu
beenden. Bei Transsexualität hilft eine
gezielte Aufklärung über die Hintergründe
Problemen beim Outing eines Mitarbeiters
vorzubeugen.
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