
 
 
 

Herzlich willkommen…  

 
… Colleen Strätz  

ich bin 35 Jahre alt, verheiratet und Mutter von 3 Söhnen. 

Ich bin eine außergewöhnliche junge Frau, die Coaching, 
Beratung und Training mit Kreativität, Kunst und Tanz 
verbindet.  

Seit 2017 bin ich erfolgreich als freischaffende Künstlerin 
tätig. Nach meiner abgeschlossenen Ausbildung 2020 zum 
Kinder- und Jugendcoach (Akademie AKJC), bin ich nun 
auch als Coach und Beraterin tätig.  

2022 beende ich mein Studium zur Kunst- und 
Kreativitätstherapeutin. 

Ab hier werde ich alles miteinander vereinen. (Kunst – 
Coaching – Beratung – Training) 

Mein Ziel ist es, Psychologie, Coaching, autogenes Training 
und Kreativität miteinander zu verbinden. Kunst dient als 
Ausdrucksmittel, das über die Sprache hinausgeht. Die Kunst 
wird als Mittel benutzt, um in das Unbewusste des 

Betroffenen vorzudringen und ihm zu ermöglichen, sich innerlich zu verändern. Diese Methode ist 
besonders (aber nicht nur) für Menschen gedacht, die sich nur schwer verbal über Ihre Emotionen/ 
Sicht der Welt äußern können.   

Ich freue mich über die Aufnahme als Mitglied im BDVT und Teil dieser Gemeinschaft zu sein. 

 

… Susanne Decker  

ich freue mich sehr, ab sofort zu Euch zu gehören! Gebürtig 
aus dem schönen Norden lebe ich seit rund 20 Jahren in 
München und bin eine HR-Überzeugungstäterin mit viel 
operativer Erfahrung inkl. Führung. Mein Antrieb ist meine 
Menschenliebe und meine Überzeugung, das gute Führung 
und die Weiterbildung der Mitarbeitenden eine kraftvolle 
Stellschraube für den Erfolg eines Unternehmens ist.  

 

 



 
 
 

Ich arbeite mit viel Leidenschaft als Beraterin in diesem Bereich und empfinde ihn als sinnstiftend und 
erfüllend. Eine umfangreiche (Selbst-)Erfahrung und Methodenkompetenz ziehe ich aus meinen 
Ausbildungen zur Business Trainerin, zum systemischen Coach und zur Teamentwicklerin sowie zur 
Managerin für Betriebliches Gesundheitsmanagement. Privat liebe ich Kunst in ihren Facetten, die 
Berge, Kochen und gute Bücher. Mit und bei Euch freue ich mich auf Austausch, Dazulernen, 
Reflexionen und Aktionen. 

 

… Semhar Asgodom 
 
Geschäftsführer der Asgodom Inspiration Company in 
München und Countryleader im deutschsprachigen Raum für 
die kreative Coaching Brand „Points of You“. 
 
Semhar Asgodom ist selbst Coach und Trainer und bildet mit 
seinem Team Coaches, Trainer, Führungskräfte, Lehrer und 
Therapeuten in eigenen Workshops aus. Teams begleitet er 
um Veränderungsprozesse zu begleiten und Themen rund um 
die Kommunikation zu verbessern.   
 
Er verbindet einen kreativen, emotional und intuitiven Ansatz 
mit lösungsorientiertem Pragmatismus.   
 

 

 

 

 


	… Semhar Asgodom
	Geschäftsführer der Asgodom Inspiration Company in München und Countryleader im deutschsprachigen Raum für die kreative Coaching Brand „Points of You“.  Semhar Asgodom ist selbst Coach und Trainer und bildet mit seinem Team Coaches, Trainer, Führungsk...

