
Kennengelernt habe ich Frau Allemann/Jeanne vor ca. 8…..Jahren, anlässlich eines Wen-Do- 
Einführungskurses, den ich bei ihr besuchte. Dieser war äusserst hilfreich; Er hat mir die Gewissheit 
gegeben, dass ich mich im Ernstfall verbal, nötigenfalls auch körperlich zu verteidigen vermag, ohne 
ein „Kampfsportprofi“ sein zu müssen. Einfache, wirkungsvolle Techniken wurden vermittelt und dies 
auf eine lockere, angenehme Art und Weise. Frau Allemann/Jeanne versteht es sehr gut, ein so 
unangenehmes Kapitel, wie Gewalt gegen Frauen zu thematisieren, ohne dabei gleich „Panikmache“ 
zu betreiben. Trotz des alles andere als angenehmen Themas, hat sie es mit ihrer professionellen Art 
und nicht zuletzt auch einer gehörigen Portion Humor verstanden, den Kurs optimal zu gestalten.

Ihr fröhliches und unkompliziertes Auftreten, schätze ich bis zum heutigen Tag sehr.

Zur Auffrischung besuchte ich ein paar Jahre darauf erneut einen Einführungskurs und habe mich 
anschliessend zum von Ihr angebotenen Monatstraining angemeldet.

Zu der Zeit war ich aufgrund meiner schlechten psychischen Verfassung auf der Suche, nach einer 
geeigneten Psychotherapeutin. Ich wurde fündig; allerdings musste ich eine Wartefrist von 6 Monaten 
bis zum ersten Termin in Kauf nehmen, da die Therapeutin aufgrund der grossen Nachfrage total 
ausgelastet war. Der Sommer 2007… gestaltete sich für mich zu einem wahren “Horrortrip“ und meine 
psychische Verfassung verschlechterte sich derart, dass ich die Wartezeit kaum mehr zu überbrücken 
vermochte.
Da ich Frau Allemann/Jeanne durch die besuchten Einführungskurse und das monatliche Wen-Do-
Training bereits besser kennengelernt hatte, habe ich mich ihr aufgrund meiner Notlage schliesslich 
anvertraut. Sie hat mir daraufhin sofort einen unverbindlichen Termin zu einem ersten 
Beratungsgespräch angeboten. Auch hier hat ihre offene, sympathische Art und Weise und ihr 
Geschick, mit anderen Menschen umzugehen, bzw. ihnen vorurteilslos zu begegnen, dazu 
beigetragen, dass ich mich sofort von ihr ernstgenommen und verstanden fühlte. Sie machte es mir 
leicht, ihr meine Ängste und Gedanken anzuvertrauen. Dies ist bei mir absolut nicht 
selbstverständlich, da ich normalerweise sehr lange Zeit benötige, mich so zu zeigen, wie ich wirklich 
bin; nämlich ohne meine aufgesetzte „Maske“, die Stärke und Selbstvertrauen ausstrahlt.  
So kam es, dass ich von da an regelmässig zu Beratungsgesprächen bei Frau Allemann/Jeanne ging. 

Sie hat mir dazu verholfen, meine eigenen Grenzen besser wahrzunehmen und diese auch zu 
akzeptieren. Mich auch anderen Gegenüber behaupten zu können und endlich auch mal das 
berühmte, mir so schwer über die Lippen kommende Wort, - NEIN - zu sagen.  Auch anderen 
gegenüber meine Schwächen einzugestehen. Immer wieder hat sie mich darin bestärkt, an mich und 
meine Fähigkeiten zu glauben. 

Grösstenteils ihren Bemühungen habe ich es schlussendlich zu verdanken, dass ich die Zeit bis zu 
meinem ersten Termin bei meiner jetzigen Psychotherapeutin überstehen konnte. 
Da sich zwischenzeitlich bereits ein sehr inniges, vertrauensvolles Verhältnis zwischen Frau 
Allemann/Jeanne und mir entwickelt hatte, behielt ich die regelmässigen Beratungsgespräche, parallel 
zu meiner Psychotherapie bei, und tue dies bis zum heutigen Tag.

An dieser Stelle, liebe Frau Allemann/Jeanne, bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass ich immer 
auf Sie/Dich zählen konnte und nach wie vor  kann, egal wie brenzlig und verzwickt meine Situation 
auch sein mag. So manches Gespräch, in Notfällen auch telefonisch, ausserhalb der offiziellen 
Beratungszeiten, hat mir wieder „festen Boden unter den Füssen gegeben.“


