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Mit einzigartiger Leichtigkeit aufräumen

„Mit einzigartiger
Leichtigkeit aufräumen… „
und aufgeräumt bleiben
5 JahreMeLa-Ordnungsberatung

Tel.: 01 57 80 76 02 43 ∙ www.mela-ordnungsberatung.de

Schwerpunkt „aufgeräumt bleiben“
Ordnungsberaterin hat einen strategisch guten Blick für Verbesserungen

Mellendorf (awi). Vieles kann
durch einwenigmehrOrganisa-
tion und Ordnung vereinfacht
werden. Es ist alltagstauglich
und leicht umsetzbar. Das Maß
ist der Schlüssel zur „gesunden
Ordnung“, die in jeden Alltag,
ganz individuell passen muss,
sagt Melanie Seibert. Sie ist seit
fünf Jahren selbstständige Ord-
nungsberaterin und bietet ihren
Klienten tatkräftige Unterstüt-
zung mit dem Schwerpunkt
„aufgeräumt bleiben“ an.Die ge-
bürtige Hannoveranerin ist ver-
heiratet, hat eine Tochter und
lebt mit ihrer Familie in Mellen-
dorf. Sie ist gelernteArzthelferin
undarbeitet inTeilzeit bei einem
HNO-Arzt.

Inhaltlich lässt sich die Bera-
tung und Unterstützung in drei
Themeneinordnen, nämlich die
Zielvereinbarung, die Umset-
zung einzelner gemeinsamer
Ordnungsaktionen und das Bei-
behalten erreichter Ziele – „auf-
geräumt bleiben“.

Der Mix aus funktionalen
Strategien (zum Beispiel mit
Hilfe bei der Kündigung längst
überflüssig gewordener Abos,
Anbringung und Reparatur von
Ordnungshelfern und Unter-
stützung bei der Umsetzung)
führt zum gewünschten Erfolg
für dieKlienten.Melanie Seibert
möchte dieMenschen zumAuf-
räumen motivieren und die
Leichtigkeit der Umsetzung
spüren lassen. Außerdem schil-
dert sie, wie es gelingt, Gewohn-
heiten entstehen zu lassen, um
die geschaffene Ordnung auch
beizubehalten.

Auf Wunsch wird in Zusam-
menarbeit mit Sonja de Vries,
zertifizierter Business und Per-
sonal Style Coach, nach einer
professionellen Farb- und Stilbe-
ratung dieGarderobe umgestellt
und der Kleiderschrank indivi-
duell organisiert. Gemeinsam
mit den Klienten gestaltet die
Ordnungsberaterin die einzel-
nen Schritte so klein wie nötig
und so groß wie möglich. Ziel-
gruppe können zum Beispiel
doppeltbelastete Eltern am Ran-
de eines Nervenzusammen-
bruchs oder von Stress geplagte
Erwachsene sein, die in Unord-
nung leben und die Übersicht
über ihr Hab und Gut verloren
haben. Ebenso bietet Melanie
Seibert ihre Dienstleistung ger-
ne für Kinder und Jugendliche
an, umdasThemaOrdnung aus
den Familienstreitigkeiten zu
verbannen. Am Ende der Bera-
tung haben die Klienten gleich
mehrereDingegewonnen,näm-
lichmehr Zeit, mehr Raum und
mehr finanzielle Freiheit. Die
Menschen werden nach erfolg-
reicher Umsetzung der Tipps
Zeit gewinnen,dasienichtmehr
nach wichtigen Dingen suchen
müssen, wie beispielsweise dem
Schlüssel oder der Brille.

Sie haben mehr Raum, da
Schränke, defekte Möbel und
hässliche Regale überflüssig
werden. Und sie sind finanziell
flexibler, da vieles noch Erhal-
tenswerte verkauft und der Kauf

vonbereits vielfachvorhandenen
Dingen vermieden werden
kann.

Die Klienten bekommen aber
auch Tipps, die leicht in den
stressigen Alltag eingebaut wer-
den, ohne das Leben von heute
auf morgen umkrempeln zu
müssen und ohne liebgeworde-
ne Dinge achtlos zu entsorgen.
„Ich finde den Vergleich mit ei-
ner Pflanze sehr passend“, sagt
Melanie Seibert: „Eine Pflanze
wächst nur dort, wo die Bedin-
gungen für ihr Wachstum auch
gewährleistet sind. Wenn diese
Bedingungen nur minimal er-
füllt sind, wird sie zwar leben,
aber immer klein bleiben.“ Auch
Menschen können ihren Le-
bensbereich so verändern, ver-
bessern, verschönern und be-
freien, dass sie genau wie eine
Pflanze unter optimalen Bedin-
gungen „wachsen“ werden.
„Leicht fühlt es sich an,
wenn man nach einem
Termin gemeinsam mit
Frau Seibert, etwas ge-
schafft hat,wasmansoal-
leine nicht hinbekom-
men hätte. Und leicht ist
es auch, den Ausführun-
genundArgumenten von
Frau Seibert zu folgen.
Dabei ist sie stets höflich
und einfühlsam und kei-
neswegs dogmatisch. Sie
ist sehr zuverlässig, dis-
kret und zeitlich flexibel
und sie passt sich den Be-
dürfnissen der Kunden
an, ohne ihr Ziel – die
Ordnung – aus demBlick
zu verlieren“, schildert ei-
ne Klientin ihre Erfah-
rungen mit der Ord-
nungsberatung. „Prakti-
sche Tipps für den Alltag
und Hilfestellungen, die
erlangte Ordnung auch
lange beizubehalten, ge-
hören zu ihrem Reper-

toire genauso wie die Kündi-
gungsschreiben von längst über-
fälligen Zeitschriftenabonne-
ments. Ich habe in mittlerweile
acht Terminen sowohl die Klei-
derschränkeundSchubladen als
auch den Hauswirtschafts- und
Abstellraum in Ordnung ge-
bracht und freuemich nun über
die guten Tipps für mein Büro.
Ich bin sehr froh, mich für die
Ordnungsberatung von Frau
Seibert entschieden zu haben –
ebenso mein Mann und mein
Sohn, der nun auch schon damit
anfing, seine alten Bücher aus-
zusortieren“, berichtet eine an-
dereKlientinausderWedemark.

Strategisch guter Blick

„Schon bei unserem ersten
Termin spürte ich ihr Talent, die
Gegebenheiten schnell zu erfas-
sen und mit guten Hinweisen

und Vorschlägen zu planen.
Frau Seibert besitzt einen strate-
gisch guten Blick für Verbesse-
rungen. Sie schafft es, nicht nur
die Räume und Regale von aller-
lei ÜberflüssigemundUnnötig-
gewordenem zu befreien, son-
dern hilft darüber hinaus auch,
verschiedeneProblemezu lösen,
Wünsche umzusetzen und
manches Neue in Angriff zu
nehmen.

So sind inzwischen mein Ar-
beits- wie auch mein Wohnbe-
reich wesentlich freier und über-
sichtlicher geworden. Besonders
hervorzuheben ist die mensch-
lich angenehme Art von Frau
Seibert, die niemals bevormun-
det, wohl aber empfiehlt und er-
klärt, warumman sich zumBei-
spiel von gewohntenDingen ver-
abschieden sollte. Sowohl ihre
Tatkraft wie auch ihre Freude
am Gestalten von weiteren Ver-
besserungen haben mich stets
beeindruckt und gezeigt, dass
sie ihr Geschäft versteht“, ist das
Resümee eines Klienten aus
Isernhagen.

„Wenn Frau Seibert kommt,
bringt sie immer gute Laune
und Tatkraft mit. Zusammen
mit ihrem Einfühlungsvermö-
gen erleichtern diese Merkmale
unsere Zusammenarbeit sehr.
Frau Seibert hat das für mich
perfekte Ablagesystem einge-
richtet und mit mir zusammen
Schränke, Schubladen und den
Dachboden entrümpelt.

Und sie hat mir vor allem da-
bei geholfen, die aussortierten
Sachen loszuwerden. Es handelt
sich hier also nicht nur um eine
Ordnungsberatung, sondern
um effektives Ordnungsschaf-
fen. Alleinwäre ich nicht ansatz-
weise so weit gekommen bis
heuteundeshättemit Sicherheit
weniger Spaß gemacht“, ist eine
Klientin aus Burgwedel über-
zeugt.

Für eine Beratung bezie-
hungsweise Terminvereinba-
rung ist Melanie Seibert unter
Telefon (01 57) 80 76 02 43 er-
reichbar.

Ordnungsberaterin Melanie Seibert feiert in diesem Jahr bereits ihr
fünfjähriges Firmenbestehen und hat bereits viele zufriedene Klien-
ten.
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Jahre moderne raumgestaltung
von der tapete
bis zum teppich

herzlichen glückwunsch

und weiterhin

viel erfolg!

malerarbeiten
von der fassade

bis zum treppenhaus

Zum 5-jährigen Jubiläum
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen

weiterhin viel Erfolg für die Zukunft!
Das STS-Team

sts Reinigungstechnik GmbH
Langer Acker 31 · 30900 Wedemark

Tel.: +49 (0) 51 30 / 60 90-220
Fax: +49 (0) 51 30 / 60 90-219
info@sts-reinigungstechnik.de

v e r k a u f
v e r m i e t u n g
s e r v i c e

HOUSE OF WATERJETTING
hochdruckstrahlsysteme

Seit über
20 Jahren!

Wir gratuli
eren

herzlich zu
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5-jährigen

Jubiläum und

wünschen
weiterhin

alles Gute!

Ihr Coach für
Persönlichkeits-
entwicklung,
Bewerbungscoaching
und für Typ-, Farb-
und Stilberatung
in Bissendorf

Zum 5-jährigen alles Gute
und auf weiterhin gute Zusammenarbeit!

www.Coaching-Wedemark.de | Tel.: 0174/3267841

Bruno

Wi c hman n
Qualität - Leistung - Service

Elektrotechnik • Beleuchtungstechnik • Datennetzwerktechnik
Sicherheitstechnik • Fernmeldetechnik

Fuhrenkamp 8 • 30900 Wedemark-Scherenbostel
Telefon (05130) 7 95 74

wichmann.elektrotechnik@t-online.de

Zum 5-jährigen Bestehen
gratulieren wir ganz herzlich und
wünschen fortwährend viel Erfolg!

•Dachreparaturen • Fassadenverkleidungen
•Dachneu- undumdeckungen •Dachrinnenarbeiten
• Flachdacharbeiten •Wohnraumdachfenstereinbau

•Zimmereiarbeiten

30900Wedemark-Elze, Ulmenweg 11, Telefon (05130) 20 83
ddm.hubertdiekmann@hotmail.de

Zum 5-jährigen gratulieren wir herzlich!

Fliesenleger Fach- und Innungsbetrieb
Inh. C. Henke
Im Mitteldorf 23 Telefon 0 51 39-89 39 54
30938 Burgwedel Telefax 0 51 39-89 39 53
uhl-fliesen@t-online.de Mobil 0172-5 11 52 81

Wir gratulieren Melanie Seibert
zu 5 Jahre Ordnungsberatung!
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