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Wenn das Leben
zu kompliziert wird
Die EFL Neuss bietet in einem geschützten Rahmen qualifizierte Unterstützung
bei schwierigen Veränderungsprozessen 

Mit diesem Jahresbericht informie-
ren wir Sie über die Arbeit der Ehe-,
Familien- und Lebensberatung (EFL)
in Neuss. Die EFL-Beratungsstelle ist
ein psychologischer Fachdienst des
Erzbistums Köln in Trägerschaft des
Verbandes der Kath. Kirchengemein-
den im Kreisdekanat Rhein-Kreis
Neuss. Der wesentliche Auftrag der
EFL besteht darin, die Ratsuchenden
in der Gestaltung ihrer Beziehungen
zu unterstützen und in der Entwick-
lung ihrer Beziehungsfähigkeit zu stär-
ken. Das Angebot der Beratung erfolgt
im Rahmen von Einzel- und Paarge-
sprächen, Gruppengesprächen oder in
der Onlineberatung. Die Beratung ist
kostenfrei und unabhängig von Alter,
Familienstand und Konfession der
Ratsuchenden.
Die EFL-Beratung versteht sich als
Unterstützung und Begleitung von
Ratsuchenden, die den sich ständig
verändernden gesellschaftlichen
Bedingungen, dem Selbstbewusstsein
der heutigen Menschen, aber auch der
Unterschiedlichkeit hinsichtlich der
gelebten Lebensformen und
Lebensstile Rechnung trägt. Sie bietet
einen geschützten Raum und zugleich
fachlich qualifizierte Unterstützung
und Begleitung in schwierigen Le-
bensphasen und bei schwierigen
Veränderungsprozessen.

Eine gute Partnerschaft
der Eltern fördert die
Entwicklung der Kinder 

Die Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tung orientiert sich an den Bedürf-
nissen und den individuellen, partner-
schaftlichen sowie familiären Pro-
blemlagen der Ratsuchenden. Dabei
umspannen die Anliegen, mit denen
Menschen in die Beratung kommen,
einen weiten Bogen von Fragen und
Problemen. Störungen und Probleme
in den Bereichen von Bindung und

Paarberatung geschaffen, die die Bera-
tung vor Ort mit den erweiterten Mög-
lichkeiten des Internet kombiniert. Hier
können Paare gemeinsam im Internet
Unterstützung erhalten, was sonst nur
unter schwierigen Bedingungen oder
gar nicht möglich wäre.

Unterstützung und Dank

Um die finanzielle Förderung der
Beratungsstelle zu verbessern, machen
wir unsere Arbeit immer wieder be-
kannt, damit sie im Blick bleibt. Wir
arbeiten kostenfrei für die Ratsuchen-
den, damit jeder die Unterstützung in
Krisen oder schwierigen Lebenssitua-
tionen in Anspruch nehmen kann. So
freuen wir uns auf diesem Hintergrund,
dass die Sparkasse Neuss unsere Ar-
beit finanziell würdigt und verlässlich
unterstützt.
Auch der Förderverein der Bera-
tungsstelle stellt einen finanziellen
Sockel für zusätzliche Beratungsange-
bote bereit. Dazu gehören auch die vie-
len kleinen und großen Spenden der
Ratsuchenden an den Förderverein, die
auf diese Weise auch Ihre Zufrieden-
heit mit der Unterstützung bekunden.
Die zusätzlichen Beratungsstunden, die
durch unsere HonorarmitarbeiterInnen
geleistet wurden und werden, sind auch
das Ergebnis dieser Unterstützung und
Förderung.
Viele Klienten kommen in unsere
Beratungsstelle über eine persönliche
Empfehlung von ehemaligen Ratsu-
chenden. Diese Tatsache ist für die
Beraterinnen und Berater Motivation
und Ermutigung in ihrer Arbeit. 

Allen, die unsere Arbeit im Jahr 2014
wohlwollend und unterstützend beglei-
tet haben, möchte das Team der
Beratungsstelle herzlich danken.

Georg Riesenbeck
Leiter der Beratungsstelle

Beziehung sind wesentliche Ursachen
für Krisen und problemhafte Entwick-
lungen. Die Beratung von Paaren mit
Kindern gehört deshalb zu den
Schwerpunkten der Arbeit der EFL.
Kinder sind von den Beziehungs-
problemen ihrer Eltern unmittelbar
betroffen. Eine gute Beziehung und
Partnerschaft der Eltern trägt wesent-
lich dazu bei, dass Kinder die für eine
gesunde Entwicklung notwendige
Sicherheit und Geborgenheit erfahren.
Die EFL-Beratungsstelle kooperiert
mit verschiedenen Familienzentren in
Neuss, um Eltern frühzeitig auf das
Beratungsangebot aufmerksam zu
machen und Erzieher/-innen fachliche
Begleitung anzubieten.
Nach wie vor bleibt die Nachfrage
nach dem Angebot der Ehe-, Familien-
und Lebensberatung hoch und zeigt
damit, wie wichtig dieses Angebot für
viele Paare ist. Die Ehe-, Familien- und
Lebensberatung entlastet dabei nicht
nur die einzelnen Ratsuchenden, son-
dern auch – nicht nur im Blick auf die
immensen Scheidungsfolgekosten –
die Gesellschaft.

Ortsunabhängig und 
zeitlich flexibel: 
die Online-Paarberatung

Das Angebot der Ehe-, Familien- und
Lebensberatung ist seit 2003 auch als
Online-Beratung im Internet unter
www.onlineberatung-efl.de zu finden.
Hier erhalten Ratsuchende persönliche
Beratung, obwohl sie nicht persönlich
in eine Beratungsstelle kommen müs-
sen. Online-Beratung ist ortsunabhän-
gig, zeitlich flexibel und anonym. Es
gibt das Angebot der E-Mailberatung,
Chatberatung und der Online-Paar-
beratung. Seit September 2011 hat die
Ehe-, Familien- und Lebensberatung im
Erzbistum Köln als erster Beratungs-
dienst in Deutschland die technische
Lösung für eine wirkliche Online-

Vorwort
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Social Freezing –
„Alles zu 
meiner Zeit“?
Über die Option einer Fruchtbarkeitsreserve für die Frau

Lebensgestaltung

sie sich unter Druck, da sie wisse, dass
ihre biologische Uhr ticke. Sie stelle
fest, dass sie ihr Leben wesentlich dar-
auf fokussiere einen Partner mit
Kinderwunsch kennenzulernen. In
letzter Zeit habe sie, durch eine
Partner-Agentur vermittelt, zwei kurze
Beziehungen zu Männern gehabt, es
habe aber einfach nicht „gefunkt“. Sie
erlebe sich im Kontakt mit Männern
mittlerweile als verkrampft. 
In der Presse hat sie von der Option
des Social Freezings gelesen und stellt
in der Beratung Überlegungen an, ob

Wie argumentieren
Befürworter und Gegner? 

Befürworter der neuen Methode wei-
sen auf die Chancen hin, die das Social
Freezing hier eröffnet: Wenn Frauen
rechtzeitig dafür gesorgt haben, dass
ihre Eizellen kryokonserviert werden,
werde das Zeitfenster, indem sie ein
Kind zur Welt bringen können, deut-
lich größer. Sie sehen darin einen Akt
der Autonomie und Selbstbestimmung
der Frau, da sie auf diese Weise ein
Stück Freiheit gewinne. Unsicherheit
und Anspannung vieler Frauen mit
Kinderwunsch, die im Berufsleben
stehen und wissen, dass eine vorüber-
gehende Unterbrechung oder starke
Reduzierung der Arbeit fast gleichbe-
deutend ist mit der „Gewissheit, über
eine bestimmte Grenze des Rangs und
des Verdienstes nicht mehr hinauszu-
kommen“ (A. Bernard), könnten hier-
durch deutlich reduziert werden. 

Kritiker des Social Freezings hinge-
gen mahnen an, dass diese Methode
politisch die falschen Akzente setze.
Sie versuche die schlechte Vereinbar-
keit von Familie und Beruf in unserer
Leistungsgesellschaft auf Kosten der

Katzorke vom Zentrum für Repro-
duktionsmedizin in Essen. Hierbei
handelt es sich um eine Konser-
vierungstechnik, die den Eizellen
schockartig Wasser entzieht. Zu einem
späteren Zeitpunkt können diese dann
aufgetaut und befruchtet werden. Die
Erfolgsaussichten sind deutlich größer,
wenn die Frauen zum Zeitpunkt der
Entnahme der Eizellen noch jung sind,
ab dem 35. Lebensjahr nehmen Menge
und Qualität der Eizellen immer mehr
ab. Nach Katzorke gilt: 80 bis 90
Prozent der Eizellen überstehen den
Prozess des Einfrierens und Auftauens,
50 bis 70 Prozent können normal
befruchtet werden, 25 bis 60 Prozent
der eingepflanzten Eizellen führen
nach künstlicher Befruchtung zur
Schwangerschaft. Da die Schwanger-
schaftsrisiken in höherem Alter zuneh-
men, sind Schwangerschaften ab dem
50. Lebensjahr medizinisch nicht mehr
zu vertreten. Die Behandlungskosten
für sämtliche notwendigen Maßnah-
men dieser Methode betragen mehrere
Tausend Euro und werden bisher nur
bei medizinischer Indikation übernom-
men. 

Es gibt viele Gründe dafür, dass die
Familienplanung zunehmend nach
hinten verschoben wird: In den letzten
Jahrzehnten ist es zu einer Bildungs-
expansion besonders bei Frauen
gekommen. Studien- und Ausbil-
dungszeiten sind lang. Es wird eine
sichere Berufsperspektive angestrebt,
Frauenerwerbstätigkeit ist verbreitet.
Frauen, die sich darum bemüht haben,
beruflich integriert zu sein, geraten
zwangsläufig unter Druck, wenn bei
ihnen zu einem relativ späten Zeit-
punkt der Kinderwunsch aufkommt,
ein fester Lebenspartner jedoch fehlt.
Berufstätige Frauen, die schon Kinder
haben, klagen über eine immer noch
mangelnde Unterstützung in der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

Eine 37-jährige Klientin berichtet,
dass sie sich Anfang des Jahres nach
zehnjähriger Beziehung von ihrem
Freund getrennt habe, da er nach wie
vor nicht bereit sei ihrem seit längerer
Zeit bestehenden Kinderwunsch nach-
zukommen. Er habe das Thema immer
wieder verschoben: „Wir sind noch zu
jung“; „Jetzt kommt es für mich noch
nicht in Frage“; „Wir können in ein
paar Jahren noch einmal darüber spre-
chen“. 
Mit diesen Aussagen habe sie nicht
mehr leben können. Inzwischen fühle

diese Methode für sie in Frage komme
und ihr den Druck nehmen könne,
möglichst bald einen neuen Partner
kennenzulernen. Vielleicht könne sie
so Zeit gewinnen, die es ihr ermögli-
che gelassener mit den Themen Be-
ziehung /Familie umzugehen. 

Eine andere Klientin, 34 Jahre alt, die
die Karriereleiter in ihrer Firma erfolg-
reich erklommen hat, teilt mit, dass 
sie sich kürzlich einer Entnahme von
Eizellen unterzogen hat mit dem Ziel
sie kryokonservieren1 zu lassen. Die

Motivation hierzu sei gewesen, dass
sie aus beruflichen Gründen noch
nicht bereit sei schwanger zu werden,
sich aber die Möglichkeit für die
Zukunft offen halten wolle. In ihrem
Beruf sei sie von morgens bis abends
gefordert, da habe ein Kind noch kei-
nen Platz. Ihr Partner sehe das genau-
so. Sie hoffe, dass sie mit Hilfe des
Social Freezings den optimalen
Zeitpunkt abwarten könne ein Kind in
die Welt zu setzen. Insgesamt klagt
diese Frau über Symptome der Überla-
stung und Überforderung. Sie leidet,
wie sie bald erkennt, an überhöhten
Ansprüchen an sich selbst, die sie sehr
unter Druck setzen: Sie sucht für alles
eine optimale Lösung. 
Eine dritte Klientin, 41-jährig, beruf-
lich lange Zeit im Ausland unterwegs
gewesen, in fester Beziehung und seit 3
Jahren sesshaft, wünscht sich sehnlichst
ein Kind. Bisher waren mehrere Ver-
suche künstlicher Befruchtung jedoch
erfolglos. Diese Klientin bedauert, dass
es die Methode des Social Freezings
vor Jahren noch nicht gegeben hat. Für
sie wäre diese zweifellos eine Riesen-
chance gewesen. Für sie geht es jetzt
darum, sich gegebenenfalls auch mit
einem Leben ohne Kind abzufinden
und neue Perspektiven zu entwickeln.

Wie diese drei Beispiele aus der
Beratungsarbeit zeigen, ist das Thema
Social Freezing, das Ergebnis jüngster
Entwicklung der Reproduktionsmedi-
zin, längst ins Interesse der Öffentlich-
keit gerückt und sollte daher auch
Raum in der Beratungsarbeit finden. 

Social Freezing –
um was geht es dabei? 

„Ziel [einer] Behandlung ist die
Gewinnung einer größeren Anzahl von
Eizellen, die für spätere Befruchtungs-
versuche (…) kryokonserviert wer-
den,“ erklärt Prof. Dr. med. Thomas

Was ist Social Freezing?
Social Freezing bezeichnet das
vorsorgliche Einfrieren von unbe-
fruchteten Eizellen ohne medizini-
schen Grund. Diese Möglichkeit
gibt Frauen, die sich ihren
Kinderwunsch aktuell nicht erfül-
len können (etwa weil ihnen der
passende Partner dazu fehlt), grö-
ßere Chancen auf eine Schwan-
gerschaft jenseits des Alters von
etwa 35 Jahren. Ursprünglich war
die Eizell-Konservierung für jun-
ge, an Krebs erkrankte Patientin-
nen gedacht, die sich einer Chemo-
therapie unterziehen müssen. 
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Alter tatsächlich das Ende einer
Karriere oder gar der Berufstätigkeit
bedeute, wohingegen jüngere Arbeit-
nehmer mit Kindern, die eine Zeit lang
beruflich ausgeschieden sind, an-
schließend doch viel eher eine Chance
hätten sich noch beruflich zu etablie-
ren oder weiterzuentwickeln. 

Bessere familienpolitische
Rahmenbedingungen 

Allgemein negativ beurteilt wird in
Deutschland die Einflussnahme von
den US-amerikanischen Firmen
„Apple“ und „Facebook“, die ihren
Mitarbeiterinnen anbieten, die Kosten
für das Social Freezing zu überneh-
men. Hier sei ein „klares, unternehme-
risches Kalkül“ zu erkennen, so der
Wirtschafts- und Unternehmensethiker
Andreas Suchanek, die Arbeitneh-
merinnen an sich zu binden. Auf diese
Weise dürfe, laut Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberverbände,
kein Druck ausgeübt werden, vielmehr
müssten bessere familienpolitische
Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den, um auch jungen Eltern zu ermög-
lichen, Familie und Beruf in Einklang
zu bringen. 

Eine ernsthafte Auseinandersetzung
mit einer so bahnbrechenden Methode,
die in ihrer Tragweite von Medizinern
mit der Entwicklung der Antibabypille
verglichen wird, scheint dringend
erforderlich. Welche Gefahren bringt
sie mit sich und welche Chance kann
sie eröffnen? Was auf gesellschaftlich-
politischer Ebene fraglich und proble-
matisch erscheinen mag (in Anbetracht
der Konsequenzen), wird im individu-
ellen Kontext, also auch in der
Beratungsarbeit, durchaus anders zu
beurteilen und differenziert zu betrach-
ten sein. 

Maria Littke

Lebensgestaltung

Mütter und ihrer Kinder zu lösen. Die
Bedingungen für Paare, die arbeiten
wollen und Kinder haben, müssten
deutlich verbessert werden. Frauen
und Männer, die wegen ihrer Kinder
beruflich aussteigen oder deutlich
weniger arbeiten, müssten nach
Erziehungsjahren z.B. problemlos
wieder eingegliedert werden können.
Die Verfügbarkeit der Option die
Gründung einer Familie auf ein höhe-
res Lebensalter der Frauen verschie-
ben zu können, werde – so der
Journalist Kolja Rudzio – eine neue
Realität schaffen, in der der Druck zur
Selbstoptimierung durch Arbeitgeber,
Verwandte, Freunde erhöht werde: die
Suche der Frauen nach dem privat und
beruflich noch passenderen Zeitpunkt,
die Suche gar nach dem noch besseren
Vater für ihre Kinder. Möglicherweise
werde sich diese Haltung dann auf das
betreffende Kind übertragen, das zum
vermeintlich „besten“ Zeitpunkt das
vermeintlich „beste“ Elternhaus haben
und den extremen Ansprüchen seiner
Eltern genügen müsse. Was aber pas-
siert, wenn all diese Erwartungen der
Realität nicht standhalten? Da dies
unvermeidbar ist, erscheinen Proble-
me vorprogrammiert, befürchten die
Kritiker. 

Außerdem: Frauen, die lange damit
gewartet haben eine Familie zu grün-
den, könnten sich irgendwann bewusst
werden, dass vor allem ihre Arbeit-
geber von ihren produktivsten Jahren
profitieren. Bringen sie mit ihren
Partnern die Kraft auf, ein Kind (meh-
rere Kinder) großzuziehen, das (die)
die Pubertät erreicht (erreichen), wenn
sie eventuell Mitfünfziger sind? 

Die Gegner des Social Freezings wei-
sen zudem darauf hin, dass eine
Reduzierung der Arbeit oder ein
Ausstieg aus der Arbeit in „höherem“

Literatur: 

Katzorke, S. u. T.: 
„Zeitverschobene Elternschaft“ in:
Gynäkologie + Geburtshilfe, 2014.

Hermanovskaja, J.: „Social Freezing:
Ein neuer Trick der Medizin“ in:
http://de.sputniknews.com/german.ruvr.ru
/german.ruvr.ru/2014_11_07/Social-
Freezing-Ein-neuer-Trick-der-Medizin-
4213/.

Bernard, A.: „Social Freezing: 
Seid fruchtbar, aber später!“ in:
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/deba
tten/social-freezing-emanzipatorischer-
schritt-oder-totale-kontrolle-
13216524.html.

Stehle, V.: „Eizellen einfrieren. 
Besser spät als nie.“ in: http://www.kin-
derwunschzentrum-an-der-oper.de/ser-
vice/presse-news/aktuelles-
detailansicht/eizellen-einfrieren-besser-
spaet-als-nie.html.

Nawroth, F., Dittrich, R., Kupka, M.:
„Kryokonservierung von unbefruchteten
Eizellen bei nichtmedizinischen
Indikationen („social freezing“)“ in:
http://www.fertiprotekt.de/admin/uplo-
ad/pdf/frauenarzt_social_free-
zing_06_2012.pdf.

Richter-Kuhlmann, E. A.:
„Fortpflanzungsmedizin: Eine stille
Revolution“ in:
http://www.aerzteblatt.de/pdf/111/25/a112
2.pdf

Von Wolff, M., Stalinski, S.: 
„Gynäkologe erklärt „Social Freezing“
Einfrieren für späten Nachwuchs“ in:
http://www.tagesschau.de/inland/social-
freezing100.html.

Rudzio, K.: „Ein Kind von Apple“ in:
http://www.zeit.de/2014/44/egg-social-
freezing-appl
e-facebook-eizellen.

1Unter Kryokonservierung versteht man
das Aufbewahren von Zellen oder Gewebe
durch Einfrieren in flüssigem Stickstoff.
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In einer akuten bedrohlichen Situation
hat der Körper das Bestreben zu kämp-
fen oder zu flüchten. Unser Gehirn 
meldet Alarm. Wir spüren Angst oder
Wut – und unser Körper kommt in
Schwung. Er schickt sowohl die Hor-
mone Adrenalin und Kortisol ins Blut
als auch Energie in Form von Fetten
und Zucker. Zusätzlich werden ver-
mehrt Abwehrzellen gebildet, die bei
Verletzungen im Kampf gebraucht wer-
den. Die Infektabwehr ist somit in der
akuten Stresssituation erhöht. Dies ist
erstmal eine natürliche Reaktion. Sie
soll uns helfen, bereit zu sein und Kraft
genug zu haben, die Gefahr abzuwen-
den. Hält die hohe Belastung über eine
lange Zeit an, geschieht jedoch das
Gegenteil: Jetzt werden Abwehrreak-
tionen unterdrückt und der Körper wird
infektanfälliger. 

In einer Phase höchster Leistungs-
bereitschaft ist es nicht möglich zu ent-
spannen, in Ruhe ein Buch zu lesen
oder aus dem Fenster zu schauen. Hier
meldet der Körper, mit dem Gefühl der
inneren Unruhe, dass er Bewegung
braucht. Durch Bewegung kann der
Organismus die Stresshormone, den
Zucker und die Fette abbauen. Dies
kann er aber nur, wenn ausreichend
Serotonin vorhanden ist. Das ist – wenn

z.B. eine Depression vorliegt – nicht
der Fall. Es gelingt dem Körper dann
nicht mehr, die Stoffe abzubauen. 
Diese komplexen Abläufe im Organis-
mus sind hier vereinfacht dargestellt. 
Es soll deutlich werden, dass wir bei
andauernder Belastung mehrere An-
satzpunkte berücksichtigen müssen, um
aus der Überforderung herauszukom-
men: die chemischen Abläufe in unse-
rem Körper, die Rahmenbedingungen
in unserem Umfeld und unsere indivi-
duelle Art mit einer Daueranspannung
umzugehen. 

Ungehorsam kann manch-
mal helfen, sich zu gro-
ßem Druck zu widersetzen

Jeder empfindet Situationen anders
belastend. Wer zum Perfektionismus
neigt und zu einem hohen Verantwor-
tungsbewusstsein, Konfrontationen
möglichst aus dem Weg geht, wer die
eigenen Grenzen wenig wahrnehmen
und schlecht Nein sagen kann, der kann
eher in Dauerstress geraten und damit
in die später eintretende Erschöpfung.
Es kann nützlich sein, die eigene
Lebensstrategie und die eigenen Per-
sönlichkeitsmerkmale kennen zu ler-
nen, um aus der Überforderung heraus
zu kommen. Dazu bedarf es fachlicher

Gespräche. Diese begleitenden und
unterstützenden Gespräche können hel-
fen, sich selbst kennen zu lernen, die
inneren Antreiber für die Höchst-
leistung zu finden und das Selbstwert-
gefühl zu stärken. 

Um der Überforderung entgegenzuwir-
ken ist es nützlich, sich nicht fremdbe-
stimmt und ausgeliefert zu fühlen.
Selbstbestimmt und wirkmächtig zu
sein, bedeutet Einfluss nehmen zu kön-
nen, auf das Wann, Wo und Wie.  Auch
ein gewisser „Ungehorsam“ kann
manchmal helfen, die praxisfernen
Vorgaben durch fachfremde Vorge-
setzte zu hinterfragen. 
Der Ungehorsam hier soll heißen, quer
zu denken, anders zu denken und nicht
automatisch den vorgegebenen Auf-
gaben zu folgen. Hilfreich für alle
Anforderungen des Lebens, ob beruf-
lich oder privat, ist das Regenerieren,
das Delegieren und das Grenzen erken-
nen. 

Was sich einfach liest, 
ist in der Umsetzung oft
schwer

Jeder regeneriert anders. Es bedeutet,
auf die Suche gehen nach einer Auszeit
vom Grübeln, vom Wachsamsein, vom 

Einatmen...
Ausatmen...
Wie entspannen, wenn der Körper „Achtung Gefahr“ signalisiert?
Wie Zeit für sich finden, wenn keine Zeit bleibt? Stressbewältigung bedeutet
Selbstsorge und ist manchmal schwerer als man denkt.

Lebensgestaltung
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Helfen oder vom Arbeiten. Im Einzel-
nen kann hilfreich sein:
- einen Tag nicht erreichbar sein 

(Handy aus, kein Blick in die 
Mailbox) 

- ein verlässliches familiäres Umfeld, 
Hobbys und die Pflege von 
Freundschaften 

- eine alte Leidenschaft wieder 
aufleben lassen oder endlich das 
angehen, was man schon immer mal
tun wollte

- Achtsamkeitsübungen und 
Entspannungstechniken 

- prüfen, ob man für eine Situation 
wirklich zuständig ist

- sich selbst auf förderliche Gedanken 
bringen (z.B.: Was ist möglicher-
weise das Gute an dieser Situation? 
Oder: Ich darf Fehler machen. 
Ich darf andere enttäuschen.)

Zu Beginn ist es wichtig, sich nicht zu
viel vorzunehmen. Das würde wieder
neuen Stress bedeuten. Eine Anregung:
Eine Atemübung von wenigen Minuten
(z. B.: bis fünf zählen beim Einatmen
und bis zehn zählen beim Ausatmen,
mehrmals wiederholen) hieße, dass ich
mich in dieser Zeit auf meine Atmung
konzentriere und nicht Probleme wälze.
Dies wäre ein Erfolg, da es eine kleine
Unterbrechung vom Dauerdruck

bedeuten würde. Pausen zum Wieder-
aufladen sind sehr notwendig. Dieses
Kraftschöpfen kann zum Beispiel statt-
finden bei Menschen, die einem gut
tun, oder im Alleinsein, in der Natur, bei
kleinen Erfolgen, beim moderaten
Sport (ohne Leistungsdruck), im Kino,
beim Gärtnern, beim Handwerken,
beim Tanzen, Singen oder Malen. Beim
in der Sonne Sitzen oder durch den
Regen Gehen. Also sollte jeder auf
seine Weise suchen und ausprobieren,
wo für ihn angenehme Erlebnisse zu
erwarten sind. 

Delegieren 
und NEIN sagen 
fühlt sich oft erst mal 
nicht gut an

Das Delegieren wird Menschen, die
nicht auf andere angewiesen sein möch-
ten oder die ein Nein des anderen als
Ablehnung empfinden, schwerfallen.
Bevor Aufgaben verteilt werden, könn-
te erst eine Bestandsaufnahme von
Hilfsmöglichkeiten weiterhelfen. Mit
der Zeit kann gelernt werden, Hilfe
zuzulassen und anzunehmen. Anfangs
jemanden fragen, bei dem das Bitten
leichter fällt. Und wissen, dass es sich
anfänglich auch nicht gut anfühlt. Das
neue Herangehen ist verunsichernd und

unangenehm. Das gehört leider dazu,
aber es wird mit der Zeit und mit den
Erfolgserlebnissen besser werden.
Um die eigenen Grenzen zu erkennen,
können Achtsamkeitsübungen helfen.
Möglicherweise sind die Erwartungen
an die Arbeit zu korrigieren oder die
Erwartungen an den eigenen Lebens-
entwurf. Es kann sein, dass mit Dingen
abgeschlossen werden muss, die nicht
erreichbar sind. Und manchmal muss
geübt werden, sich selbst zu vergeben.

Erholung kann unterschiedlich ausse-
hen. Wer sich innerlich unruhig und
aufgekratzt fühlt, könnte Spaziergänge
in der Natur oder gemäßigten
Ausdauersport ausprobieren. Wer sich
unausgefüllt und gelangweilt fühlt,
könnte neue Herausforderungen
suchen, etwas Neues lernen oder sich
ehrenamtlich engagieren. Denn auch
Unterforderung kann Stressgefühle
erzeugen. Wenn eigene Kompetenzen
nicht genutzt werden können und
Routine Eintönigkeit bedeutet, dann
kann sich Motivationsverlust, Antriebs-
losigkeit und ein reduziertes Selbst-
wertgefühl zeigen. Fühlt sich jemand
erschöpft und ausgelaugt, dann hilft
möglicherweise ausreichend Schlaf, ein
Vollbad oder ein Saunabesuch. Also das
heißt, sich selbst zu verwöhnen.
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Ergänzend empfiehlt Kaluza Sport und
Bewegung, Pflege des sozialen Netzes,
Zielklärung, gesunden Umgang mit der
Zeit und im Akutfall:

Die 4-A-Strategie
− das Annehmen der Situation und 

damit die Entscheidung gegen das 
Hadern mit den Gegebenheiten

− das Abkühlen der überschießenden 
Erregung in einer akuten 
Stresssituation. Auch hier wieder die
bewusste Entscheidung gegen das 
Hineinsteigern in die Erregung. 
Das bekannte Bis-10-zählen zum 

Zusammenfassend nennt der Stess-
forscher Prof. Dr. Gert Kaluza folgende
hilfreiche Punkte:

− Das Entspannungstraining:
Entspannen und loslassen

− Das Mentaltraining: 
Förderliche Denkweisen und 
Einstellungen entwickeln

− Das Problemlösetraining: 
Stresssituationen wahrnehmen, 
annehmen und verändern

− Das Genusstraining: 
Erholen und genießen

Beispiel kann helfen, wieder ein 
Stück runter zu fahren

− das Analysieren und Einschätzen der
Handlungsmöglichkeiten. (Kann ich
momentan etwas tun? Ist es mir die 
Sache wert?)

− die Aktion oder die Ablenkung. 
Aktion könnte heißen, sich Unter-
stützung zu suchen oder Aufgaben 
zu delegieren. Ablenkung könnte 
gestaltet werden durch Lesen, durch 
ein Gespräch, durch Konzentration 
auf andere Arbeitsvorgänge

Christine Rüberg
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Die zwölf Freudenberger-
Burnout-Phasen

Der Psychoanalytiker Herbert Freuden-
berger benutzte 1974 erstmalig den
Begriff Burnout in einer wissenschaftli-
chen Publikation über emotional
erschöpfte Mitarbeiter im sozialen
Dienst. Mit seiner Kollegin Gail North
entwickelte Freudenberger das nach
ihm benannte Burnout-Modell, beste-
hend aus zwölf Stadien, welche jedoch
nicht klar voneinander abgegrenzt wer-
den können:
1. Übertriebener Ehrgeiz und der 

Zwang sich beweisen zu müssen
2. Verstärkter Arbeitseinsatz aufgrund 

der eigenen hohen Anforderungen
3. Vernachlässigung der eigenen 

Bedürfnisse, wie Ruhepausen und   
regelmäßige Ernährung

4. Bewusstes Verdrängen und 
Überspielen von Konflikten und 
Bedürfnissen

5. Umdeutung des eigenen 
Wertesystems und Vernachlässigung

ehemals wichtiger Dinge, wie 
Hobbies und Freunde

6. Verleugnung von Problemen, 
Zynismus und zunehmende 
Intoleranz

7. Emotionaler und sozialer Rückzug 
aufgrund von Desillusionierung und
Orientierungslosigkeit

8. Beobachtbare Verhaltensänderung, 
zum Beispiel in Form einer 
Abwehrhaltung gegenüber Kritik 
aber auch gegenüber Zuwendung

9. Depersonalisation durch den 
Wahrnehmungsverlust und die 
Verneinung der eigenen Persönlich-
keit. Die eigenen Bedürfnisse wer-
den nicht mehr wahrgenommen.

10. Gefühl der inneren Leere und 
Nutzlosigkeit, das oft mithilfe von 
Suchtmitteln bewältigt werden soll

11. Depression geprägt von Sinnlosig-
keit, Erschöpfung und Gleichgül-
tigkeit

12. Völlige geistige, emotionale und 
körperliche Erschöpfung, die zum 
Suizid führen kann

Literatur: 

Kaluza, Gert: Stressbewältigung, 2011

Ruhwandl, Dagmar: Burnout: 

Am Rande des Nervenzusammenbruchs, 

PSYCHOLOGIE HEUTE 5/2009

Interview mit Marie-Luise Conen, 

Tenzer, Eva: Mit subversiven Strategien

gegen Zumutungen, 

PSCHOLOGIE HEUTE 11/2011

Willmann, Urs: Lebensgefährte Stress,

ZEIT WISSEN April/Mai 2014
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Als Frau M. die Diagnose Brustkrebs
bekam, brach eine Welt für sie zusam-
men. Heute – auf drei Jahre zurück-
blickend – kann sie erfreut sagen: Wir
haben es geschafft. Ja, "wir" kann sie
sagen, denn ohne die Unterstützung
ihres Mannes hätte sie diese Zeit nicht
so gut überstanden.

Er war ihr eine große Hilfe, er begleite-
te sie zu den Ärzten und Untersuchun-
gen, oft fuhr er sie zu den Therapien,
um ihr die Zugfahrt zu ersparen, nahm
sich häufig frei für die Kinder oder
sorgte für deren Betreuung durch
Großeltern und Freunde, wenn seine
Frau nicht zu Hause war. Er über-
nahm den Haushalt, wenn sie zu
schwach war, ertrug ihre Gereiztheit
während der Bestrahlungszeiten und
ihre Stimmungsschwankungen wäh-
rend der Chemotherapie, stand ihr bei
bei der Übelkeit und den schlaflosen
Nächten.. Er war immer für sie da,
wenn sie ihn brauchte.

Doch jetzt, wo alles überstanden ist, da
spürt sie, dass das, was sie in der
Krankheit getragen hat, nämlich die

gute Beziehung, sehr fragil geworden
ist. Irgendetwas ist anders. Sie erlebt
eine nicht gekannte Distanz von ihrem
Mann, spürt seine Gereiztheit und
Ungeduld mit den Kindern und auch
mit ihr, oft wegen Kleinigkeiten, ver-
steht seinen immer häufigeren Rückzug
nicht. Jetzt, wo man viele Unterneh-

mungen wieder gemeinsam machen
könnte, da geht er häufiger alleine fort,
zum Fußball, oder mit seinen Freunden
oder Arbeitskollegen. Oder er sitzt
lange am PC in seinem Arbeitszimmer.

Oft bleiben Angehörige
schwer Erkrankter mit
ihren Fragen und Ängsten
allein

Was hier geschehen ist, ist nicht selten
das, was Paare erleben, die eine lebens-
bedrohliche Krankheit meistern.
Während der Erkrankte viel An-
teilnahme und  Hilfe erfährt, sowohl
von Freunden und Verwandten als auch
von Seiten der medizinischen Betreu-
ung (von Arztgesprächen über Pflege
bis hin zu psychoonkologischer

Therapie), bleibt der Angehörige mit
seiner Not, seinen Ängsten und seiner
Überbelastung oft ungesehen und unge-
hört.

"Wie geht es deiner Frau?"  Diese Frage
hatte Herr M. unzählig viele Male
gehört und auch beantwortet. "Aber
wer hat schon  mich  gefragt, wie es
denn mir geht?" Und ja, es stimme, er
habe auch den Eindruck erweckt, und
erwecken wollen: Ich schaff das
schon – allein. Das sei sein Anspruch an
sich selber gewesen.

Oft sind Angehörige mit ihren Fragen
und Ängsten allein. Sie müssen stark
sein oder glauben, es sein zu müssen,
um den Erkrankten nicht zusätzlich zu
belasten und um das System aufrecht zu
erhalten. Sie müssen vielen Ansprüchen
und Vorstellungen entsprechen: denen
des Partners, der Familie, der Nach-
barn, der Gesellschaft, vor allem aber
den eigenen. Sie erlauben sich nicht,
sich schwach zu zeigen, traurig,
erschöpft, ängstlich zu sein. Im
Angesicht der erlebten Bedrohung
durch die Krankheit ist Schwäche keine
Option. Vor allem Männer sehen sich
nicht in der Lage, hier ihren Gefühlen
und Ängsten Raum zu geben. Deshalb
erzählen sie häufig andern nicht, wie es
ihnen wirklich geht, ja sie gestehen sich
selber nicht ein, dass sie am Ende ihrer
Kraft sind oder dass ihnen Lebens-
notwendiges fehlt. "Wie kann ich denn
mit Freunden rausgehen und fröhlich
sein, wenn ich weiß, dass zu Hause
mein kranker Mann sitzt", meinte eine
Klientin. "Das ist unmoralisch!"

Es ist wichtig zu erfahren,
dass es neben der
Krankheit noch etwas
anderes gibt

Ja, das ist schwer und gesellschaftlich
auch nicht legitimiert, aber zum Schutz

„Wie kann ich 
fröhlich sein, 
wenn ich weiß, 
dass Du krank bist?“
Psychoonkologie und Paarberatung
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der Partnerschaft ist es wichtig, dass
man sich nicht über Jahre aufgibt, sämt-
liche Kontakte vernachlässigt und alle
eigenen Bedürfnisse zurückstellt.
Gerade in dieser Zeit ist es bedeutsam,
Freundschaften aufrecht zu erhalten,
auch um die Möglichkeit zu haben, von
den eigenen Sorgen und Ängsten und
der Überlastung zu sprechen oder das
Thema Krankheit für ein paar Stunden
zu vergessen. Denn es ist ebenso wich-
tig zu erfahren, dass es außer der
Krankheit noch etwas anderes gibt. Das
Erleben des Gegenpols gibt Kraft für
das zu Leistende. Zeit zum Auftanken
ist nicht Egoismus sondern Prophylaxe
vor Überforderung.

Viele Paare scheuen sich, in der schwe-
ren Zeit Beratung in Anspruch zu 
nehmen. Es gibt so viele Termine bei
Ärzten und in Kliniken, und so will
man nicht noch mehr Zeit durch
Therapien  besetzen. Außerdem glau-
ben manche Paare, ihre Liebe sei stark
genug , dass sie es alleine schaffen und
keiner Unterstützung bedürfen oder tei-
len die Ansicht, durch Vermeidung von
kritischen Themen und Installierung
von Tabuthemen könnten sie sich
schützen. Deshalb negieren sie oder
verdrängen sie Differenzen und
Probleme. Viel Paare aber überschätzen

ihre Kräfte und ihre Fähigkeiten in sol-
chen Ausnahmesituationen. Die Fähig-
keit der produktiven  Reflexion und die
Distanzierung von Problemen sinkt bei
Bedrohung durch die Krankheit. Auch
werden Probleme, die vor der Diagnose
schon vorhanden waren, reaktiviert
oder sogar verstärkt.

Paarberatung während der
Behandlungsphase kann
entlasten und neue Kraft
schenken

Krankenhäuser und psychoonkologi-
sche Praxen, aber auch kirchliche
Beratungsstellen bieten  Einzel- und
Paarberatung  oder auch Gruppenan-
gebote für Angehörige an, in denen der
Austausch mit anderen es ermöglicht,
eigene Positionen zu überdenken, eige-
ne Gefühle zu legitimieren, sich im
Erleben anderer wiederzufinden, Ver-
ständnis für sich selber und Anerken-
nung der eigenen Leistung und auch
deren Grenzen zu erhalten.

Sowohl während der Behandlungs-
phase als auch später kann eine
Paarberatung helfen, Verständnis für
den Partner und  die Situation zu gewin-
nen. Erstarrte Kommunikation kann
wieder in Gang kommen und

Tabuthemen können vorsichtig ange-
sprochen werden. Auch gilt es zu ler-
nen, Grenzen zu akzeptieren.  

Die oben exemplarisch beschriebene
Konstellation im Paar ist nur eine von
vielen. Das Verhalten des Partners nach
der Diagnosestellung kann von völliger
Selbstaufgabe bis zur Flucht aus der
Situation und auch aus der Beziehung
geprägt sein. Ebenso ist das Verhalten
des Erkrankten sehr unterschiedlich
geprägt. So kann die Begleitung eines
Paares in Beratung immer nur ganz
individuell ausgerichtet sein.

Dr. Martina Wirtz

Auf Genderung des Textes wurde der 
besseren Lesbarkeit wegen verzichtet.

Weitere Hilfen finden Sie in Büchern
wie z. B. : 

Krebs gemeinsam bewältigen 
Dr. Katja Geuenich, Schattauer Verlag
2014 

Seite an Seite
T. Zimmermann, N. Heinrichs, 
Hogefe Verlag 2008

Trotzdem leben!
H. Jellouschek , Herder Verlag 2010



„Denke immer 
daran, dass es 
nur eine wichtige 
Zeit gibt: 

Heute. 
Hier. 
Jetzt.“ Leo Tolstoi
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Statistik EFL Neuss 2014

Einzelsitzung 793
Paarsitzung 1646
Familiensitzung 18
sonstiger Fachkontakt 1
Insgesamt 2458

weibliche Klienten 334
männliche Klienten 264
Insgesamt 598

Beratungsfälle mit 1 Kontakt 35
Beratungsfälle mit 2 bis 5 Kontakten 87
Beratungsfälle mit 6 bis 10 Kontakten 57
Beratungsfälle mit 11 bis 15 Kontakten 24
Beratungsfälle mit 16 bis 20 Kontakten 14
Beratungsfälle mit mehr als 20 Kontakten 13
Insgesamt 230

0 bis unter 10 Jahre 2
10 bis unter 20 Jahre 1
20 bis unter 30 Jahre 60
30 bis unter 40 Jahre 143
40 bis unter 50 Jahre 197
50 bis unter 60 Jahre 143
60 bis unter 70 Jahre 31
70 bis unter 80 Jahre 16
80 bis unter 90 Jahre 5
Insgesamt 598

ledig 99
verheiratet 428
geschieden 66
verwitwet 5
Insgesamt 598

Kommunikation 109
Selbstwertprobleme 66
Trennungswunsch / Angst vor Trennung 68
Auseinanderleben / Mangel an Kontakt 68
Depressive Stimmungen / Depressionen 65
Beziehungsrelevante Aspekte aus der Paargeschichte 62
Kritische Lebensereignisse / Verlust 59
Beziehungsrelevante Aspekte aus der Herkunftsfamilie 59
Finanzielle Situation 58

Beratungsform und
Beratungstunden

Geschlecht

Anzahl der Kontakte 
je abgeschlossenem
Beratungsfall

Alter

Familienstand

Beratungsanlässe 
(Auswahl der häufigsten)

Statistik 
Onlineberatung 2014

Chat       Mail      Gesamt      Zeit (Stunden)     Anzahl Klienten  
0            68           68                  49                        18  
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Im Jahr 2014 nahmen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
EFL-Beratungsstelle an folgenden
Fort- und Weiterbildungen teil:

• Psychiatrie interdisziplinär, 
State of the Art Symposium 
Prof. Dr. Dr. Frank Schneider, 

• „Gefahr und Anpassung“    
– Wie Bindungsmuster sich ent-
wickeln und Partnerschaften beein-
flussen, Dipl.-Psych. Nicola Sahhar

• Reflexive Veranstaltung – 
Intervision   
Dipl.-Psych. Psychotherapeutin 
Elisabeth Zintl

• Einführung in die Schema-
therapie unter besonderer 
Berücksichtigung der Arbeit 
mit Paaren   
Dipl.-Psych. Gisela Henn-Mertens

• „Kriegskinder in Deutsch-
land – Traumatisierungen 
und ihre Folgen im Altern“   
Prof. Dr. med. Hans Gutzmann

• Trauma, Angst und Liebe – 
unterwegs zur gesunden 
Eigenständigkeit   
– Wie Aufstellungen unterstützen 
können, Prof. Dr. Franz Ruppert

• Einladung ins Wunderland   
– Die bezaubernde Welt systemi-
scher Interventionen in der Arbeit
mit Familien, Jahrestagung der 
Deutschen Jugend- und Ehebera-
tung e.V. in Berlin, Dr. Carmen 
Kindl-Beilfuß

• „Hänschen Klein ging allein“   
– nur noch ein Märchen?, 
Jahrestagung der Deutschen 
Jugend- und Eheberatung e.V. 
in Berlin, Dr. Christiane Wempe

• Der Wert der Werte in einer 
pluralen Gesellschaft    
– Chancen und Grenzen kirchli-
cher Beratungsarbeit, 
Univ. Prof. Dr. Clemens Sedmak

• Versöhnen, Vergeben, Ver-
zeihen in der Paarbeziehung    
Dipl.-Psych. Friederike von 
Thiedemann

• „Immer gut beraten – Katho-
lische Beratung in einer 
Gesellschaft der Vielfalt“   

Regelmäßige
Veranstaltungen
Regelmäßige interne
Veranstaltungen

• monatliche Fallsupervision der
Beratungsarbeit

• regelmäßige psychiatrische
Supervision und juristische 
Beratung im erweiterten Fachteam

• 14-tägige Teambesprechung aller
MitarbeiterInnen

• Sexualtherapeutische Supervision

Regelmäßige Arbeits-
kreise und Konferenzen
• Konferenz der LeiterInnen der

Kath. Ehe-, Familien- und Lebens-
beratungsstellen im Erzbistum Köln

• Arbeitsgemeinschaft nach § 78
KJHG der kath. Jugendhilfeträger
in Neuss und Facharbeitsgruppe 3
der Arbeitsgemeinschaft nach 
§ 78 KJHG (kommunal)

• Leiterbesprechung mit der
kath. Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche und der
Telefonseelsorge

• Neusser Forum für Frauen
• Stadtteilkonferenz (Neuss-Innenst.)
• Zusammenarbeit mit verschiede-

nen Familienzentren
• Zusammenarbeit mit 

Familienforum Edith-Stein
• Teambesprechung der Onlinebe-

rater/innen im Erzbistum Köln
• Verbandsvertreterversammlung

der Kath. Kirchengemeinden im
Kreisdekanat Rhein-Kreis Neuss

• Supervision der Onlineberatung
• Jahrestagung der Kath. Ehe-,

Familien- und Lebensberaterinnen
und -berater in Deutschland

• Diözesantag der Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung 
im Erzbistum Köln

• Jahrestagung der Leiterinnen und
Leiter von Ehe- und Lebensbera-
tungsstellen und Erziehungsbera-
tungsstellen (Landesverb. Rheinl.)

• Arbeitskreis Frauen und 
Gesundheit

• KEK Supervision
• Arbeitskreis Katholische

Familienzentren
• Arbeitskreis Ehepastoral und Ar-

beitskreis der Erziehungsbera-
tungsstellen und der Ehe-, Familie 
und Lebensberatungsstelle
im Rhein-Kreis Neuss

Beratungskongress des Bundes-
forums Katholische Beratung, 
Dr. Ralph Poirel, Prof. Dr. 
Cornelia Kricheldorff u.a.

• „Zeitgeschichten in 
Lebensgeschichten“     
Jahrestagung des Bundesverban-
des Katholischer Ehe-, Familien- 
und Lebensberaterinnen und 
-berater e.V. 

• Weiterbildung in Ehe-, Fami-
lien- und Lebensberatung     
EFL-Beratung im Erzbistum 
Münster Kooperation der 
Katholischen Hochschule NRW, 
Prof. Dr. Yvonne Brandl 

• Weiterbildung in Ehe-, Fami-
lien- und Lebensberatung     
EFL-Beratung im Erzbistum Köln
in Zusammenarbeit mit der 
Katholischen Hochschule NRW 
und der Bundesarbeitsgemein-
schaft Beratung e.V. Bonn, Prof. 
Dr. Tanja Hoff, Dr. Hannspeter 
Schmidt 

• Fachtagung des Masterstu-
diengangs Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung     
der Studienorte Köln und Hildes-
heim in Kooperation der Bistümer
und der Katholischen Hochschu-
len, Prof. Dr. Tanja Hoff, 
Dr. Hannspeter Schmidt, 
Prof. Dr. Renate Zwicker-Pelzer, 
Dr. Gabriele Koch

• Fachforum Onlineberatung – 
Mediatisierte Gesellschaft      
Hochschule Nürnberg, 
Georg Simon Ohm, 
Institut für E-Beratung 

• „Das Netz fängt auf“ – 
Krisenintervention in der 
Onlineberatung      
Petra Risau, Lehrbeauftragte für 
Online-Beratung an der 
Universität-Heidelberg 

• Abgrenzung als Chance – 
Befreiung aus der 
„Nettigkeitsfalle“ – 
Achtsamkeit im Beruf       
Persönlichkeitstraining für 
Sekretärinnen der katholischen 
Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tungsstellen im Erzbistum Köln, 
Hannelore Gabor-Molitor

Externe Fort- und Weiterbildungen 2014

Wissen
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Hauptamtlich

Georg Riesenbeck
Leiter der Beratungsstelle,
Dipl.-Theologe, 
Dipl.-Pädagoge, Ehe-,
Familien- und Lebensberater,
Sucht- und Sozial-
therapeut (VDR), 
Sexualtherapeut

Maria Littke
Pädagogin, Ehe-, Familien-
und Lebensberaterin,
KEK-Trainerin

Christine Rüberg
Dipl.-Sozialpädagogin,
Ehe-, Familien- und
Lebensberaterin 

Julia Schuberth
Dipl.-Sozialpädagogin,
systemische Beraterin, 
Ehe-, Familien- und
Lebensberaterin

Dr. Martina Wirtz
Ärztin, Ehe-, Familien- und
Lebensberaterin, 
Sexualtherapie, psychoonkolo-
gische Beratung

MitarbeiterInnen 
in Weiterbildung

Elke Windeln
Diplom-Sozialpädagogin,
systemische Beraterin, in
Weiterbildung zur Ehe-,
Familien- und Lebensberaterin

Ursula Massin
Dipl.-Theologin
In Weiterbildung zur Ehe-,
Familien- und Lebensberaterin

Sekretariat

Anette Tiegelkamp 
Sekretärin 

Fachberatung 
des Fachteams 
der Beratungsstelle

Dr. Herbert Stuckstedte
Facharzt für Neurologie und
Psychiatrie/Psychotherapie  

Wilma Leisengang
Rechtsanwältin

Sonja Olechnowicz
Sozialpädagogin

Supervision der
Beratungsarbeit

Gabriele Fischer
Dipl.-Psychologin und
Psychotherapeutin

Freie
MitarbeiterInnen

Karl-Heinz Kather
Dipl.-Sozialpädagoge,
Lehrer,
Psychotherapeut (HPG),
Ehe-, Familien- und
Lebensberater

Susanne Thiemann
Dipl.-Pädagogin,
Systemische
Familientherapeutin,
Mediation

Michael Remke-Smeenk
Dipl. Religionspädagoge,
Ehe-, Familien- und
Lebensberater,
Sexualberater

Das Team
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Stabile Partnerschaft: 
Sparkasse Neuss fördert seit vielen
Jahren die Arbeit der EFL Neuss.
Das nennt man einen schönen Start
ins neue Jahr: Im Januar konnte der
Vorsitzende des EFL Neuss För-
dervereins, Raimund Franzen, eine
großzügige Spende vom Regional-
vertriebsleiter der Sparkasse Neuss,
Hans-Peter Kammann, entgegen-
nehmen. 
Und das nicht zum ersten Mal,
denn die Sparkasse Neuss fördert
schon seit vielen Jahren die Bera-
tungsstelle für Ehe-, Familien- und

Lebensfragen über den Förderver-
ein. „Wir freuen uns, den Förder-
verein der Beratungsstelle mit
unserer Spende weiterhin unterstüt-
zen und so zur Sicherung des
Beratungsangebots beitragen  zu
können“, sagte Kammann bei der
Übergabe.  Raimund Franzen, be-
reits seit 2012 Vorsitzender des
Fördervereins, freute sich: „Die
Arbeit der Beratungsstelle und die
Ausweitung angesichts des ständig

A
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ge

Die Arbeit der Beratungsstelle
für Ehe-, Familien- und Lebens-
fragen wird in geringem Umfang
durch das Land Nordrhein-West-
falen unterstützt.
Den überwiegenden Teil der not-
wendigen Finanzierung leistet das
Erzbistum Köln. 
Träger der EFL Neuss ist der
Verband der katholischen Kirchen-
gemeinden im Kreisdekanat
Rhein-Kreis Neuss.
Die Sicherung des Beratungsan-
gebots und dessen notwendige
Ausweitung aufgrund des bestän-

dig hohen Beratungsbedarfs ist nur
über Spenden finanzierbar. Durch
eine Mitgliedschaft im Förderver-
ein und durch Spenden können Sie
die Arbeit und das Anliegen der
Beratungsstelle unterstützen. Die
Arbeit der Ehe-, Familien- und
Lebensberatung ist als gemeinnüt-
zig anerkannt. 
Spenden sind steuerlich absetzbar.
Spendenbescheinigungen sind bei
der Beratungsstelle erhältlich.

Wir danken allen Freunden und
Förderern, die unsere Arbeit in im

Jahr 2014 mit ihren Spenden unter-
stützt haben.

Spendenkonto:
Förderverein der Beratungs-
stelle für Ehe-, Familien und
Lebensfragen
Kapitelstraße 30 
41460 Neuss
IBAN: 
DE60 3055 0000 0000 7244 27
BIC: 
WELADEDNXXX
Sparkasse Neuss

Unsere Hilfe ist kostenlos,
aber nicht umsonst.

Sparkasse Neuss • Zweckverbandssparkasse des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt
Korschenbroich und der Stadt Kaarst • Oberstrasse 110 - 124 • 41460 Neuss • Telefon: 02131/97-01  
Telefax: 02131/97-2999 • E-Mail: info@sparkasse-neuss.de • Besuchen Sie uns auch im Internet:
http://www.sparkasse-neuss.de • Bankleitzahl: 305 500 00 • SWIFT-Adresse: WELA DE DN  

Amtsgericht Neuss HR A 5375 • Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach § 27a UStG: DE120683590

wachsenden Beratungsbedarfs sind
nur über Spenden finanzierbar.
Dafür danken wir der Sparkasse
Neuss und allen weiteren Freunden
und Förderern, die unsere Tätigkeit
mit ihren Spenden unterstützen.“

www.sparkasse-neuss.de

www.facebook.com/SparkasseNeuss 

www.sparkasse-neuss.sparkasseblog.de

www.twitter.com/@sparkasse-neuss

Guter Start ins Jahr (vl.): Raimund Franzen, Vorsitzender des EFL Neuss Fördervereins, 
nimmt die Spende von RVL Hans-Peter Kamman, Sparkasse Neuss, dankend an.
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Wo Sie uns finden:

Information und
Anmeldung:

Montag und Mittwoch 

9.30–13.30 Uhr

Dienstag und Donnerstag 

13.30–17.30 Uhr

Außerhalb der Sekretariatszeiten 

sind wir via Anrufbeantworter 

oder per E-mail erreichbar.

Beratungstermine:

Termine für Einzelberatung,

Paarberatung und Gruppenberatung

müssen während der Telefonzeiten

im Sekretariat vereinbart werden.

Wir versuchen die Wartezeiten 

bis zu einem Erstgespräch 

kurz zu halten.

Beratungstermine werden von 

uns flexibel gehandhabt und 

sind nicht mit den Öffnungszeiten 

des Sekretariats identisch.
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