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Liebe Leser 

Das Jahr 2014 war geprägt von Neuem, Vorbereitungen auf weitere Neuerungen und auch Rückbesinnung. ‚Wie 

passt das alles zusammen?‘, mögen Sie sich fragen. 

Seit 1999 folge ich der Vision Menschen in ihrer jeweiligen Lebenslage zu unterstützen. Im Jahr 2001, nach 
theologischer Aus- und Weiterbildung, war ich einer der Mitbegründer des Kinder- und Jugendhilfswerkes VOKI 
INTERNATIONAL, in welches ich meinen Fähigkeiten entsprechend investiere. Im Jahr 2006, dem Start meiner 
Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater, lernte ich einen weiteren Aspekt schätzen und Schritt für Schritt in 
die Tat umsetzen. Ab 2009 als Gründer und Managing Partner von Petra Partners GmbH, Beratung & Consulting 
kamen Coaching und Kursleitung dazu. Durch mehrjährige Erfahrung und Weiterbildung ist es mir dann wichtig 
geworden, das was ich empfangen habe weiterzugeben.  

Dieses Weitergeben praktiziere ich einerseits seit der zweiten Hälfte des Jahres 2014 durch die Verlegung meiner 

Bücher. Band 2 der Reihe „Wirtschaft & Seelsorge“ unter dem Titel „Ethisches Führen“, in welchem ich mein 

theoretisch angeeignetes und praktisch ausgeübtes Wissen aus rund 20 Jahren gesammelt weitergebe, ist auf 

dem Weg zum Verlag – obschon die Finanzierung des Buches bisher leider noch nicht gesichert ist. Dafür, was 

umso erfreulicher ist, hat Herr Stefan Kirchhofer B. A. in Secondary Education als Einleitung in die umfassende 

Thematik ein Vorwort für die Publikation geschrieben. Sie dürfen also gespannt sein! 

Um möglichst adäquat weitergeben zu können – auch unter dem Aspekt der Einhaltung von gewissen 
Qualitätsstandards – welche sich in der Beratungslandschaft vor allem durch Forschung, Weiter- und Fortbildung 
auszeichnen, habe ich mich beim Institut für Logotherapie und Existenzanalyse in Chur ab Januar 2015 zum 
Psychotherapiestudium eingeschrieben. 

Irgendwie handelt es sich bei diesem Spezialisierungsstudium auch um ein weiteres „Projekt“, welches in den 

ersten vier Semestern jeweils um die CHF 6‘000 kosten wird: Eingerechnet sind hierbei Bücher, Studiengebühren, 

Öffentliche Transport- und Übernachtungskosten. Letztere machen mindestens einen Drittel dieses Betrages aus. 

Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, Träume zu träumen und Pläne zu haben – und an ihrer Umsetzung zu 

arbeiten! Sobald ich einen Plan, eine Idee habe und dies beginne umzusetzen, begegnen mir Leute welche mir 

bei der Umsetzung behilflich sind und tatkräftig zur Seite stehen; so habe ich es erlebt, als ich mit dem 

Buchprojekt mutig gestartet bin. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten ein traumvolles 2015! 

Alexander Haus 


