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Am 01.07.2019 war es endlich soweit. Frau
Köhler konnte ihren lang gehegten Wunsch
zur Tierheilpraktikerin und der damit
verbundenen Umsetzung zur Gesundung von
Tieren mit alternativen Heilmethoden nun
hauptberuflich verwirklichen. Sie ist mit Herz
und Seele dabei und freut sich sehr im

Existenzgründerzentrum Wolgast einen passenden Gewerbestandort gefunden zu haben. Seit
2016 übt sie diese Tätigkeit nach den vielen Tätigkeiten im Hotel- und Gaststättengewerbe
bereits im Nebenerwerb aus und hat aufgrund ihrer Erfahrungen hervorragende
Voraussetzungen zur Gründung eines Einzelunternehmens im Haupterwerb. Im Laufe der Zeit
konnte sich Frau Köhler wichtige Kenntnisse und Fertigkeiten aneignen. Diese erfolgten durch
die Teilnahme an Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen. Damit kann sie alle
erforderlichen Berechtigungen und Qualifizierungen nachweisen, um ihrem Unternehmen
eine fundierte Grundlage zu geben. Die Kundschaft belohnt sie damit mit Respekt und
Vertrauen. Frau Köhler bereitet besonders die Feststellung von Ursachen und Wirkungen der
sehr unterschiedlichen Krankheitsbilder und natürlich als Ergebnis die Heilung sowie
Genesung insbesondere der Hunde und Katzen viel Freude. Verschiedenste Therapien wie
Homöopathie bei akuten oder chronischen Erkrankungen, Bioresonanz, Osteopathie u.a.
werden angeboten. Es basiert alles auf Grundlage der komplementären und alternativen
Medizin. Frau Köhler ist es wichtig mitzuteilen, dass sie keinen Tierarzt ersetzen möchte und
auch nicht kann. Sie strebt sogar eine Zusammenarbeit mit den Tierärzten an, um sich
gegenseitig ergänzen zu können. Es geht ja schließlich immer um das Wohl der Tiere. Der Weg
zur hauptberuflichen Selbstständigkeit war auch hier mit einer entsprechenden Planung und
Vorbereitung verbunden. Der Weg führte als erste Anlaufstelle zum Existenzgründerzentrum
Wolgast, der Agentur für Arbeit, dem Steuerberater u.a. Im Existenzgründerzentrum hat sie
als Existenzgründerin bezahlbare Mietflächen gefunden, bei der Agentur für Arbeit konnte sie
den Gründungszuschuss beantragen, es gab Hilfe bei der Erstellung des Businessplanes usw.
Dies ist wieder ein positives Beispiel dafür, dass man seinen
Ideen und Träumen nicht nachtrauern muss, sondern diese
tatsächlich verwirklichen kann. Sie geben Kraft für andere
Gründer/innen und sind wichtig für unsere gesamte
Wirtschaft.
Liebe Frau Köhler! Wir wünschen Ihnen für die Zukunft
glückliche und gesunde Tiere, ein erfolgreiches
Unternehmen und viele neue Erkenntnisse.
Ihr Existenzgründerzentrum Wolgast!
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