
Es lohnt sich GKS kennenzulernen!

Gesundheitsförderndes 
Kreatives Schreiben (GKS)

Besuchen Sie uns in unserem Schreibsalon 
Anna Blume, direkt am U-Bahnhof Kleistpark, 
Langenscheidtstraße 12, 10827 Berlin oder im 
Schreibraum Mommsenstraße 64, 10629 Berlin. 
Einen kleinen Einblick in unsere Arbeit bietet 
dieser kurze rbb-Beitrag auf Youtube: 

             https://Youtu.be/FsYGaFhjKVg

Unsere Referenzen:

Gesundheits-
förderndes 
Kreatives 

Schreiben mit 
SudiJumi

Wir freuen uns auf Sie!

Susanne Diehm (SUDI):  
0176 – 347 521 87 
Jutta Michaud (JUMI)
0172-327 81 64

E-Mail: sudijumi.gks@gmail.com
Website: sudijumi.wordpress.com

Schreibsalon Anna Blume Schreibraum Mommsenstraße



Wir sind SUDIJUMI: Susanne Diehm und Jutta 
Michaud, beide sind Autorinnen, Master of Bio-
graphical and Creative Writing, Schreib-, Kunst- 
und Kreativitätstherapeutinnen mit systemischem 
Hintergrund. Gemeinsam haben wir GKS entwickelt: 
Schreibangebote, die Spaß machen, gesundheits-
prophylaktisch und therapeutisch wirken. 

Wir arbeiten mit TumorpatientInnen, chronisch Erkrank-
ten, Menschen in Krisen- und Veränderungssituationen, 
bieten Lifecoaching für Erwachsene sowie Jugendliche 
mit schwierigen Biografi en und bilden fort.

GKS kann jede(r), Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich! 
Ganz gleich, ob Sie Einzelcoachings bei uns 
buchen oder an Gruppenangeboten teilnehmen 
möchten: Freuen Sie sich darauf 

Ihre Kreativität (wieder-) zu entdecken und sich von 
Ihrer Schaffensfreude  befl ügeln zu lassen

aktuelle oder langfristige Lebensthemen aus verschie-
denen Perspektiven zu betrachten und leichtfüßig 
neue Betrachtungsweisen oder Lösungen zu fi nden

zu spüren, wie das Schreiben ihre Kräfte bündelt und 
Ihnen hilft darauf zu vertrauen, auch schwierige Situa-
tionen zu bewältigen

unsere Schreibsitzungen auch an schlechten Tagen 
mit einem Lächeln auf dem Gesicht zu verlassen. 
GKS entlastet!

Lesen Sie, wie unsere Klienten GKS und seine 
Wirkung beschreiben:

„(…) Jedes Mal bin ich überrascht, was aus der eigenen Tiefe 
innerhalb von nur 90 Minuten zu Tage gefördert wird. Alles 
geschieht auf wohltuende, spielerische und auch strukturierte 
Art und Weise. Einfach nur großartig!“

„(…) Insbesondere das Glückstagebuch sowie das Aufarbeiten 
von Begebenheiten haben sich sehr gut in meine Therapie 
integriert und mit zum Wendepunkt hin zu einer positiven 
Wahrnehmung des Lebens beigetragen.(…)“

„Bis jetzt haben Ihre Schreibimpulse immer geholfen; zur 
Klärung, als Wegweiser in schwierigen Situationen und man-
ches Mal ganz konkret schon als Problemlöser, so nach dem 
Motto: Wenn ich das Problem erst für mich formuliert habe, 
zeigt sich die Lösung leichter.“ 
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Schreibzeit ist Entwicklungszeit. 
Erleben Sie befl ügelnde

Schreiberlebnisse mit SudiJumi!


