
Die Berliner Liebeskummer - und Paarkrisen - Ambulanz 

Herzlich willkommen bei der Berliner Liebeskummer- und Paarkrisen-Ambulanz. 
 
Vermutlich sind Sie im Augenblick in einer äußerst schmerzhaften und schwierigen Phase 
Ihres Lebens und suchen jetzt nach Möglichkeiten professioneller Hilfe, weil Sie alleine 
einfach nicht mehr weiter wissen.  
 
Die Berliner Liebeskummer- und Paarkrisen-Ambulanz wurde im Herbst 2006 von der 
Berliner Psychotherapeutin (HPG) Silvia Kipp gegründet, um Menschen jeden Alters, 
Geschlechts und sexueller Orientierung oder Identität, die an Liebeskummer leiden oder sich 
in einer Paarkrise befinden, schnell und unbürokratisch kompetente professionelle Begleitung 
und Unterstützung anbieten zu können. 
 
Bei der Ambulanz erhalten Sie unkompliziert und kurzfristig einen Termin für ein kostenloses 
Vorgespräch mit Silvia Kipp, um mit ihr sowohl die inhaltlichen Schwerpunkte als auch den 
zeitlichen Rahmen eines an Ihre individuelle Situation und Ihre Bedürfnisse angepassten 
Hilfeplans zu besprechen und zu vereinbaren.  
 
Inzwischen ist die Berliner Liebeskummer- und Paarkrisen-Ambulanz mit diversen anderen 
Berliner Beratungseinrichtungen, PsychologInnen und PsychotherapeutInnen vernetzt. Somit 
kann Ihnen in einer akuten Situation, in der es darauf ankommt, dass Sie möglichst schnell 
Hilfe und Unterstützung bekommen, auch dann kurzfristig ein Beratungsplatz vermittelt 
werden, wenn die Kapazität der Berliner Liebeskummer- und Paarkrisen- Ambulanz zum 
Zeitpunkt Ihrer Anfrage vorübergehend ausgeschöpft sein sollte. 
In diesem Fall wird für Sie der Kontakt zu anderen für Sie und Ihre Situation passenden 
psychologischen Liebeskummer- bzw. Paarkrisen-BegleiterInnen des Netzwerkes hergestellt. 
 
Die Berliner Liebeskummer- und Paarkrisen-Ambulanz arbeitet ausschließlich mit 
therapeutischen Fachkräften zusammen und nimmt diese in ihr Netzwerk auf, welche eine 
qualifizierte psychotherapeutische oder beratende Ausbildung absolviert haben und über 
langjährige Erfahrung in der Beratung von Menschen mit Liebeskummer und 
Paarbeziehungsproblemen verfügen. 

Sie müssen nicht mehr allein mit Ihrer Krise, Ihrem Kummer, Ihrem Schmerz und Ihren Konflikten 
fertig werden. Bei der Berliner Liebeskummer- und Paarkrisen-Ambulanz finden Sie Unterstützung und 
Hilfe getragen von professioneller Kompetenz, langjähriger Erfahrung, Verständnis, Respekt, Mitgefühl 
und Achtsamkeit. 

 
 

http://www.blpa.de/silvia.htm

