
September 1992: Einrichtung der 

Kath. Ehe-, Familien– und Lebensbe-

ratungsstelle in Siegburg durch  

Johannes Rockholt als Leiter und  

Ursula Leimbach als Sekretärin. 
  
1993/1994: Hans Steffen Kind (als 

Praktikant),  Angela Lüke und  

Elisabeth Reiter beginnen ihre Tätig-

keit als Ehe-, Familien– und Lebens-

beraterInnen in Siegburg. 
 

August 1994: Vorträge, Gruppen– und 

Seminararbeit ergänzen das Angebot. 
 

Vernetzungen mit zahlreichen Einrich-

tungen im Rhein-Sieg-Kreis werden 

aufgebaut. 
 

2000: Rechtsanwalt Freiherr von  

Lüdinghausen erweitert unser Angebot 

mit einer Rechtsberatung. 
 

Mai 2000: Eine eigene Homepage 

erscheint im Netz. 
 

2005: Gründung des Netzwerks Ehe-

pastoral zur Kooperation und Koordi-

nation aller Angebote zum Thema Ehe 

und Partnerschaft. 
 

2006: Hans Jakob Weinz beginnt seine 

Tätigkeit im Rahmen der Ehepastoral.  
 

2008: Elisabeth Reiter übernimmt die 

kommissarische Leitung. 2011 geht 

Johannes Rockholt in den Ruhestand. 
 

2008: Gründung des Fördervereins 

„5vor12“.  
 

2009: Kooperationen mit drei Famili-

enzentren werden vereinbart.  
 

Seit 2008 wurde das Team um 8 Mit-

arbeiter erweitert. 

Feiern lädt zum 
Erinnern ein 

 

Jahresbericht für das 

Jubliläumsjahr 2012 
Es lebe die Liebe 

Kath. Beratungsstelle 

für Ehe-, Familien- 
und Lebensfragen 

Siegburg 

 

Feiern stärkt das bewusste Erleben 

Mit dem Jahr 2012 schauen wir auf erfreuliche Veränderungen und Ereignisse. 

 

Zwei neue Kollegen aus dem Masterstudiengang Ehe-, Familien- und Lebensberatung 

und eine Kollegin aus der systemischen Ausbildung an der FH Köln bereichern unser 

Team ebenso wie ein Kollege, der bereits die 3. Gruppe für Männer anbietet. 

 

Im Jahr 2012 feierten wir unser 20jähriges Jubiläum. Es war eine Zeit verdichteter 

Reflexion, die uns erneut die verschiedenen Herausforderungen des fachlichen Han-

delns genauso bewusst machten wie die unzähligen bewegenden Begegnungen mit 

Menschen in den vielen Jahren: Gespräche mit Lachen und Weinen, Wut und Erleich-

terung, Angst und Vertrauen. Die Menschen, die zu uns kommen, bringen Geschich-

ten voller Belastungen, Konflikte und Verletzungen mit sowie Engagement, Lebens-

erfahrung und den innigen Wunsch nach guten Veränderungen. Wir empfinden große 

Dankbarkeit für die Offenheit und das Vertrauen, die uns geschenkt werden. Wir erle-

ben  den Mut von Menschen, sich Konflikten zu stellen, Schmerzen auszuhalten und 

Trauer zuzulassen, um wieder in Frieden und mit Freude zusammen leben zu können. 

Immer wieder entwickeln Frauen und Männer im Prozessverlauf kreative Lösungen. 

Oft stellen sich auch in scheinbar aussichtslosen Situationen unerwartet gute Verände-

rungen ein. Wir sind dankbar über die vielfältigen Gesichter der Liebe, in die wir se-

hen dürfen. Gleichzeitig sind wir betroffen mitzuerleben, was Menschen zu tragen 

und zu bewältigen haben. 

 

Bei der Jubiläumsfeier hat uns besonders die Verbundenheit mit unseren Vernet-

zungspartnern berührt. Es tut gut zu spüren, wie sehr wir an einem Strang ziehen, 

damit Menschen ihre Not überwinden und neue Lebensperspektiven für sich finden 

können, um  ihr Leben in Würde zu gestalten. 

 

An diesem Tag des Jubiläums tat es uns auch gut, gemeinsam einen Gottesdienst zu 

feiern, in dem Freude, Verbundenheit und Liebe spürbar waren. Wir danken allen, die 

sich an der Gestaltung beteiligten: Kreisdechant Msgr. Anno Burghof, Herrn Pfarrer 

Wolf besonders auch für die engagierte Predigt, dem Vorbereitungsteam und Mitar-

beiterInnen für die bewegende Gestaltung, dem begeisterten und engagierten Ad-hoc 

Chor unter Leitung von Herrn Diakon Zimmermann und allen beteiligten Mitfeiern-

den. 

 

So schreiben wir diesen Jahresbericht mit viel Dankbarkeit im Rückblick und mit 

Zuversicht für die anstehenden Aufgaben. 

 

Elisabeth Reiter 

Leiterin der kath. Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensberatung 

 



Familienzentren  

Angebote 2012 
 

Offene Sprechstunden 

„Intervention durch gestärk-

te Präsenz“ - Workshop 

„Lösungen in schwierigen 

Elternkontakten“ - Work-

shop 

„Du bist mein geliebtes 

Kind“ - Workshop im  

Rahmen der Fachtagung 

„Körperbezogene Interven-

tion bei Verlusterfahrun-

gen“ -  Workshop 

„Intervention in Trennungs- 

und Scheidungssituationen 

-ein körperbezogener Zu-

gang“ - Workshop 

„Gestaltung von Überwei-

sungen an therapeutische 

Institutionen“ - Workshop 

Fallbesprechungen zum 

Thema 

„Partnerschaftskonflikte“ 

Vorträge, Gruppen, 

Seminare 
 

„So geht`s nicht weiter“ - 

eine Frauengruppe 
 

„In Liebe gebunden und 

frei“ - Familienaufstellungen 
 

„Kraftquelle Körper“ - eine 

Gruppe zur Ressourcenarbeit 
 

„Ein Kick mehr Partner-

schaft“ - Gesprächstraining 

für Paare 
 

„Das Schweigen der 

L[m]änner“ - eine Männer-

gruppe 
 

„Lebendige Partnerschaft—

Was braucht die Liebe heu-

te?“ - ein Paarseminar + ein 

Vortrag 
 

Alleinerziehendengruppe 
 

„Mit Liebe und Lust zusam-

menleben—trotz Alltag und 

Verletzungen“ - ein Vortrag 
 

„Stille und Gebet“ - Zeit und 

Raum für Meditation. 

Statistik 2012 
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Es lebe die Liebe: Das Fachge-

spräch an unserem Jubiläum 
 

 

 

Im Rahmen unserer Festvorbereitungen bewegte uns die Frage, welche Bedin-

gungen gelingende Liebe in Partnerschaft und Familie benötigen. 

 

In unserer Arbeit fällt auf, dass zunehmend jüngere Paare ein Bewusstsein 

dafür entwickeln, dass Liebe regelmäßige Pflege und Aufmerksamkeit 

braucht, wenn die erste Verliebtheit vorüber ist und der Alltag  Einzug hält. 

Wir freuen uns, dass immer mehr Paare trotz teilweise hoch belastender Be-

dingungen im Alltag (wenig Geld, unpassende Wohnsituation, Zeitmangel, 

schlechte Arbeitsbedingungen etc.) sich der Mühe unterziehen, in Beratungs-

gesprächen einen achtsamen Umgang miteinander zu erlernen und damit ihrer 

Liebe die Chance geben, sich weiter zu entwickeln. 

 

Wenn ältere Paare zur Beratung kommen, haben sich Vorwürfe und Konflikte 

häufig bereits verfestigt. Für neues Gelingen der Liebe ist es entscheidend, 

dass die Partner bereit sind, sich verstärkt mit ihren Unterschieden zu beschäf-

tigen. Kritik und Vorwürfe zeigen die Verschiedenheit auf. Wenn beide Part-

ner bereit sind, sich den Kritikpunkten des anderen zu stellen, haben sie die 

Chance, alte festgefahrene Muster zu überdenken und gegebenenfalls zu ver-

lassen. Verletzungen können verziehen werden und heilen, neue Wege kön-

nen gewagt werden und Zuversicht kann wieder entstehen. Wenn beide Part-

ner diese Auseinandersetzung führen und zugegeben, das ist nicht immer ein-

fach, kann das Paar miteinander wachsen und zu neuem Verständnis und zu 

tieferer Liebe gelangen.  

 

Zu unserem Jubiläum luden wir Vertreter verschiedener Fachinstitutionen im  

Rhein-Sieg-Kreis zu einem Fachgespräch ein. Unser Wunsch war es, von er-

fahrenen Kollegen anderer Disziplinen ihre Sichtweise zu erfragen, welche 

Bedingungen Partnerschaft und Familie brauchen, um ihr Potenzial zu entwi-

ckeln und gesund zu bleiben. Wir möchten ihnen wichtige Kernaussagen un-

serer Vernetzungspartner nicht vorenthalten. Sie finden sie auf den Seiten 3 

bis 5 in den blauen Spalten.  

 

 

 

Angela Lüke  

Susanne Weihermann 

 

Hans Jakob Weinz, Ehepastoral 

Soziologen sagen, dass Ehe und 

Familie immer mehr zu einer insti-

tutionalisierten Partnerschaft ge-

worden sind. Das heißt, die Rah-

menbedingungen sind weit und 

Paare müssen selbst gucken, wie sie 

ihre Beziehung gestalten. Es ist ein 

großer Freiheitsgewinn und auf der 

anderen Seite eine große Herausfor-

derung an alle. Dabei hilft es, Paa-

ren Angebote zu machen, Unter-

stützung zu geben, wie sie ihre Be-

ziehung weiterentwickeln, fördern 

und gestalten können. Wir bieten 

das nicht an, weil sie unfähig sind 

ihre Beziehung zu gestalten, son-

dern damit Paare es sich mal gön-

nen können, sich etwas Gutes zu 

tun.  

 

Franz Huhn, Bürgermeister der Stadt Siegburg 

Ich selber bin ja nun beseelt davon, dass die Kultur einer Stadt den Sozialräu-

men von Kindern und Familien Seele einhaucht. Deswegen ist es wichtig, in 

Städten kulturelle Angebote zu schaffen, die dazu beitragen, dass Auseinan-

dersetzung, geistige Regsamkeit, Entwicklung angestoßen werden und wach 

bleiben. Und dass es Abwechslungsmöglichkeiten gibt, aber nicht auf Primiti-

voniveau, sondern dass es geistreich zugeht.  

 

Fachgespräch 
Wie können die Fachstel-

len im Rhein-Sieg-Kreis 
gute Bedingungen für die 
Liebe in Partnerschaft 

und Familie unterstützen? 

 

Helga Picard, Familienhebamme 

Ich wünsche mir ein besseres Netz-

werk für junge Familien, das heißt,  

dass alle Institutionen, die mit jun-

gen Frauen und Schwangeren zu 

tun haben, früh genug aufmerksam 

sind und bei der Beobachtung von 

sozialen Problemen den Frauen 

beratend zur Seite stehen. Alle 

Mütter haben mütterliche Gefühle 

für ihre Kinder, nur sind sie oft 

überlastet und ihnen fehlt liebevolle 

Feinfühligkeit für ihre Kinder, die 

sie zumeist selber nicht ausreichend 

erfahren haben. Wir brauchen mehr 

gute Betreuungsplätze, wo Mütter 

ihre Kinder mit gutem Gewissen 

abgeben können und so selber ent-

lastet werden. Es wäre für viele 

Mütter, die sozial isoliert sind, 

eine große Unterstützung, wenn 

ihnen ältere Frauen hilfreich zur 

Seite stünden, z.B. als Patenoma für 

die Familie. 



 

Menschen suchen mit ihren inneren Anliegen unsere Beratungsstelle auf. Die Gespräche 

darüber brauchen Schutz und Verschwiegenheit. Wir dürfen nicht darüber reden. 

Gleichzeitig geht es um Themen, die wir alle in irgendeiner Weise kennen. Es geht um 

das Menschliche. Damit Sie einen Einblick in den Kern unserer Arbeit erfahren, begin-

ne ich mit einer Geschichte von Dmitri Schostakowitsch, die es wunderbar verdichtet. 

 

„ Ein Käfer liebte eine Raupe, und sie erwiderte diese Liebe. Und plötzlich war die 

Raupe tot. Sie lag eingesponnen, verpuppt. Der Käfer trauerte über die Leiche seiner 

Liebsten. 

Auf einmal öffnet sich die Larve, ein Schmetterling erscheint. 

Wo Lärm ist, gibt´s auch Prügel. Und der Käfer beschließt, den Schmetterling zu tö-

ten, weil er ihn in seiner Trauer um die Raupe gestört hat. 

Er fliegt zu ihm hin und sieht: die Augen des Schmetterlings sind ihm vertraut. Es 

sind die Augen der Raupe. Fast hätte er sie getötet, denn alles an ihr hatte sich verän-

dert, nur die Augen waren dieselben geblieben. 

Nun lebten der Käfer und der Schmetterling glücklich miteinander. 

Um das zu können, muss man einander in die Augen sehen. 

Nicht jedem gelingt das. Und manchmal reicht dafür das Leben nicht aus.“ 

 

Liebe Damen und Herren, 

 

die Parabel verdichtet, was Paare miteinander erleben können. 

Sie gibt die Dimension zwischen Dramen und Wunder, zwischen Verzweiflung und 

Staunen wider, die sich in den Räumen unserer Beratungsstelle auftut. 

Sie erzählt etwas über Entwicklungen, Grenzen und  über das Leben insgesamt. Zwei 

entdecken die Liebe zueinander und beginnen das gemeinsame Leben zu gestalten. Und 

auf einmal erkennen sie voller Schrecken, dass etwas gestorben ist. Sie fühlen sich 

selbst wie tot, sind unendlich traurig, fühlen sich verstrickt, gelähmt oder ohnmächtig. 

Sie spüren Entfremdung, Angst und Schrecken vor der Veränderung, erleben Wut und 

die Verzerrung der Wahrnehmung. Möglicherweise beginnen sie – ohne das zu wollen – 

etwas zu zerstören. Manchmal ist es 5vor12. Aber Schostakowitsch bringt auch die 

Hoffnung und das Glück ins Bild: Die Sehnsucht nach Entfaltung, nach Leichtigkeit 

und Freude und nach tiefem Erkennen und Verstehen. Wenn es gelingt, sich in die Au-

gen zu schauen, können wir vielleicht wiedererkennen, was die Liebe uns bereits im 

Anfang gezeigt hat. 

Liebe wird als existentiell bedeutsam erlebt 
 

Das Christentum sieht die Liebe als existentiell für den Menschen an. Wenn Menschen 

ihre Liebe verlieren, wenn Beziehungen, Ehen, Familien zerbrechen, ist die Verzweif-

lung meist sehr groß und die Folgen für die Betroffenen weitreichend. Aber auch in den 

existentiellen Lebensfragen von Männern und Frauen äußert sich oft die Sehnsucht nach 

einem lebendigen, liebevollen und erfüllten Leben. Den Menschen in diesen Nöten effi-

ziente Hilfe und Unterstützung anzubieten, dafür steht unsere Beratungsstelle unter der 

Trägerschaft der katholischen Kirche seit nunmehr 20 Jahren im Rhein-Sieg-Kreis. Bei 

den Kirchenvertretern im Rhein-Sieg-Kreis Msgr. Kolvenbach, Msgr. Kreuzberg und 

Msgr. Burghof erlebten wir von Anfang an bis heute, dass ihnen am Herzen liegt, dass 

die Menschen in Krisen wirksame Hilfe bekommen. Und auch die Vertreter des kath. 

Gemeindeverbandes, insbesondere der ehemalige Rendant Herr Schmitz und der heuti-

ge Geschäftsführer Herr Haas unterstützen sehr engagiert die Belange der kath. Ehe-, 

Familien- und Lebensberatung im Rhein-Sieg-Kreis. 
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Margarete Dollmann, Esperanza 

Wenn das erste Kind geboren 

wird, sind die Frauen und Männer, 

die zu uns kommen, in Umbruch-

situationen. Es stellen sich Fra-

gen: 

1. Gelingt es, die Beziehung zum 

Partner auf eine neue Ebene zu 

heben? 

2. Für die, die aus dem Beruf he-

rausgehen, meistens Frauen: Wie 

bekomme ich meinen alten Ar-

beitsplatz wieder oder werde ich 

nachher woanders hin gesetzt?  

3. Wenn die Frau wieder in den 

Beruf geht: Wie kann ich mein 

Kind gut unterbringen? 

Eng zusammen hängt damit die 

wirtschaftliche Frage, wenn ein 

Gehalt wegfällt in einer Situation 

wo mehr Geld gebraucht wird. 

Dramatisch wird es für Alleiner-

ziehende. Diese Frauen haben 

Angst um ihre Existenz. Väter 

haben möglicherweise Angst um 

ihren Arbeitsplatz, wenn sie gerne 

Elternzeit in Anspruch nehmen 

möchten. Da ist gesellschaftlich 

viel aufzuarbeiten.  

 

Andreas Renger, Leiter der Fa-

milien-, Ehe– u. Lebensbera-

tungsstelle Niederkassel 

Mein Wunsch ist ein gesellschaft-

licher Wunsch. Was Kinder be-

sonders brauchen ist Zeit. Das 

fängt bei U3 an oder bei G8, über-

all wird Zeit knapper. Kinder sind 

eingespannt in ein ganz enges 

Korsett. Und ich frage mich, wie 

zeigt sich denn Liebe? Auf der 

Paarebene zeigt sie sich auch 

nicht nur dadurch, Blumen mitzu-

bringen. Liebe kann ich am besten 

zeigen, wenn ich Zeit verschenke. 

„Man muss einander in die Augen 

schauen“ - Festansprache 

 



Eine Beratungsstelle für Menschen in  

existentiellen Nöten 
 
1992 vom Leiter Johannes Rockholt sorgfältig aufgebaut erweiterte sich die Stelle auf 

z.Zt. 12 Mitarbeiter, 4 festangestellte Mitarbeiter mit insgesamt 2,5 Stellen, die aus 

Kirchenmitteln finanziert werden, und 8 freien Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die 

aus Spenden und den Mitteln des Fördervereins „5vor12“ bezahlt werden. Wir danken 

allen Spendern, Mitgliedern und dem Vorstand von Herzen. Die freien Mitarbeiter er-

höhen den Mehrwert des Basisangebotes erheblich. Für die wachsenden Aufgaben wie 

z.B. die Arbeit mit den Familienzentren würden wir uns sehr eine Stellenerweiterung 

durch eine zusätzliche Festanstellung wünschen. Die Nachfrage ist groß. In den 20 Jah-

ren kamen 8181 Frauen und Männer zu uns. Wir boten 37077 Beratungsstunden an. 

Veränderungen sind häufig mit Schrecken und 
Ängsten verbunden 
 
Die Menschen wollen in ihren Krisen tief verstanden werden und sich selbst immer 

mehr verstehen, das ist erste Aufgabe der Paar- und Einzelgespräche. Es erfordert gutes 

Zuhören und differenzierte Kenntnisse über psycho-dynamische Zusammenhänge. Der 

Blick auf die persönlichen Stärken und Potentiale gibt Kraft und Ideen für die Entwick-

lung von Lösungen. Oft erleben wir auch die erschütternde Not von Menschen in unse-

rer Gesellschaft, die Traumata erleben oder einen schweren Verlust zu verkraften ha-

ben. Das erfordert tiefere Zugänge, um das seelische Erleben und seine Verarbeitung 

von betroffenen Männern und Frauen mitfühlend wahrzunehmen, die Auswirkungen in 

den Beziehungen in Ehe und Familie ernst zu nehmen und auf dem Hintergrund neue 

Perspektiven zu entwickeln. 

 

In unserer Arbeit erfahren wir hautnah, woran Menschen erkranken. Persönliche und 

biographische Faktoren werden dabei genau angeschaut, doch es ist nicht zu übersehen, 

dass auch unsere gesellschaftlichen Bedingungen sehr viele  Menschen überfordern bis 

hin zum Krankwerden. Zum Beispiel zehren die Anforderungen hoher Mobilität, Flexi-

bilität und ständiger Verfügbarkeit an den Kräften der Betroffenen und ihrer Angehöri-

gen sowie Strömungen des Zeitgeistes können sich in überhöhten Ansprüchen an die 

persönliche Machbarkeit und in Leistungsdruck auswirken. Das Menschliche mit sei-

nen Grenzen und Prozessen wird nicht mehr in ausreichendem Maße berücksichtigt.  In 

nicht wenigen Fällen führt die Überforderung in eine frühe Berufsunfähigkeit. Das hat 

auch einen hohen wirtschaftlichen Schaden für unsere Gesellschaft. Da stehen wir alle 

in der Verantwortung. 

Entwicklung braucht geschützten Raum 
 
Die Konflikte und Krisen von Menschen sind immer persönlich geprägt. Deswegen 

sind die Paar- und Einzelgespräche Kernaufgabe unseres Dienstes. Doch es ist für viele 

ebenfalls sehr bedeutend, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, neue Erfahrun-

gen zu machen. Bereits seit 18 Jahren stellen wir ein umfangreiches Gruppen-, Vor-

trags- und Seminarangebot zur Verfügung, das gerne genutzt wird. Es ist oft bewegend, 

was in Frauen- und Männergruppen, Familienaufstellungen und der Gruppe Kraftquelle 

Körper an Offenheit und Vertrauen geschenkt wird sowie an Mitgefühl und gegenseiti-

ger Unterstützung. Wir danken allen, die zu uns kommen, dafür, wie sie sich für gelin-

gende Beziehungen und konstruktive Lösungen einsetzen. 
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Frederick Frhr. von Lüdinghausen, 

Fachanwalt für Familienrecht und 

Mediator 

Wenn es zu einer Trennung kommt, 

ist es nach meiner Auffassung ganz 

wichtig für die Betroffenen, infor-

miert zu werden, welche Möglich-

keiten es gibt und sie zu fragen, wel-

chen Weg sie für sich für den richti-

gen halten. Darüber zu sprechen, wie 

sie ihren Weg gehen wollen und sen-

sibilisiert zu werden für die Möglich-

keiten zur Deeskalation, dabei auch 

zu verstehen, was für Kinder eine 

Trennung heißt, das sind Angebote 

der Mediation. Man sollte sich mög-

lichst einen Anwalt suchen, der mo-

derat ist, der familienfreundlich oder 

lösungsorientiert arbeitet. Es ist ein 

ganz wichtiger Aspekt in der media-

len Beratung aufzuzeigen, welche  

Möglichkeiten es gibt gut mit Tren-

nung umzugehen.  

 

Renate Kemp, Psychotherapeutin in 

der Tagesklinik Siegburg 
Menschen mit einer psychischen Er-

krankung haben die große Aufgabe in 

Ihrer Person Fühlen, Denken und Han-

deln zu verstehen. Aus dem Verstehen 

kann eine Veränderung geschehen, die 

eine hohe Motivation und Bereitschaft 

erfordert , sich auf den therapeutischen 

Prozess ein zu lassen. Dieser Prozess 

kann durchaus harte Arbeit an sich 

selbst sein. Hier bestätigen einige em-

pirische Untersuchungen, dass eine 

gute Partnerschaft eine wichtige Res-

source sein kann. Gleichzeitig sind 

aber auch Partnerinnen und Partner 

von psychisch kranken Menschen oft 

durch die Erkrankung belastet und 

hilflos. Eine Hilfe diesbezüglich kann 

sein, die Angehörigen über das beste-

hende Krankheitsbild zu informieren 

und gemeinsam hilfreiche Formen im 

Umgang auszuhandeln. Mit Einver-

ständnis der Patienten bemühen wir 

uns in der Tagesklinik durch Familien-

gespräche die Ressource der Partner-

schaft zu stärken. Außerdem ermögli-

chen wir zu einem bestimmten Termin 

allen Patienten ihre Angehörigen mit in 

die Tagesklinik zu bringen. Das wird 

häufig von Müttern genutzt, die ihrem 

Partner und ihren Kindern zeigen, wie 

es in der Tagesklinik aussieht, was sie 

dort tun, und wer die behandelnden 

Therapeuten sind. Dadurch entstehen 

oftmals mehr Verständnis und eine 

bessere Unterstützung durch das sozia-

le Umfeld. Auch können Vorurteile 

gegenüber psychiatrischen Einrichtun-

gen abgebaut werden.  



Genaues Hinsehen lässt das Wesentliche  
erkennen 
 
Neben den akademischen Grundberufen ist die tiefenpsychologisch orientierte Aus-

bildung Grundlage aller Mitarbeiter. Zahlreiche Zusatzqualifikationen der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter sorgen für eine Methodenvielfalt, so dass wir auf die ver-

schiedenen Belange der Frauen und Männer eingehen können. Die Ergebnisse der 

Therapieforschung und -entwicklung werden laufend darauf hin überprüft, wie sie 

den Menschen, die zu uns kommen, das geben können, was sie brauchen. 

 

Zuweilen sind die Herausforderungen an uns groß und wir sind gefordert, uns fach-

lich aber auch persönlich weiter zu entwickeln. Supervision und Weiterbildung sor-

gen dafür, dass wir auch in schwierigen Situationen und Konfrontationen angemes-

sen begleiten und antworten können. An dieser Stelle danke ich allen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern für ihre Bereitschaft, sich den Auseinandersetzungen und der 

Selbstreflexion besonders im Dienst für Menschen in Grenzerfahrungen zu stellen. 

Ein gutes Netz für die Entpuppung von  
Verwicklungen 
 

Dankbar sind wir dafür, dass in der Zusammenarbeit mit zahlreichen Fachstellen und 

Kollegen ein Netz entstanden ist, das in verwickelten Situationen wirksame Hilfe 

anbieten kann. Gerne beteiligen wir uns auch an der Arbeit in verschiedenen Arbeits-

gruppen, Netzwerken und Kooperationen mit anderen Organisationen, um in fachli-

chem Austausch und mit vereinten Kräften für gute Bedingungen zu sorgen.  

 

Unsere Stelle selbst ist in den vielen Jahren nicht ohne Erschütterung geblieben. 

Krankheiten, Sterbefälle, Nöte in der Familie haben nicht nur Einzelne von uns ge-

troffen, sondern wir haben es zuweilen als Team erlebt, wie es uns alle mitgenom-

men hat. Dabei spürten wir, welche Kraft ein aufmerksamer und liebevoller Umgang 

miteinander hat, auch wenn jeder seine Situation selbst bewältigen muss. Wir waren 

im Rahmen der Umstrukturierung 2005 von der Schließung unserer Stelle bedroht. 

Dank vielfältigem Engagement, auch vom neugegründeten Netzwerk Ehepastoral ist 

nicht nur die Gefahr abgewandt worden, sondern es ist ein neuer Schub von Kraft, 

Freude und Initiative entstanden. Die Stelle des theologischen Referenten für Ehe-

pastoral wurde zusätzlich eingerichtet. Inzwischen gibt es viele Initiativen, die auf 

leicht zugängliche und lustvolle Weise die Partnerschaft und Familie vieler Men-

schen bereichert und belebt hat.  
 
 

„Um das zu können, muss man einander in die 
Augen schauen“ 
 

Wir als Team sind gut darüber im Gespräch, was wir erkennen und entdecken. So 

tauchte anfänglich zögernd doch immer wieder das Wort Liebe auf. Das machte uns 

den Mut, es heute ins Gespräch zu bringen. Manche Illusionen sind gefallen, einige 

Erwartungen und Vorstellungen mussten überprüft werden, doch die Perspektive hat 

sich geweitet. Liebe ist immer wieder die konkrete Erfahrung, wenn Menschen wie-

der zu sich selbst und zum anderen Ja sagen können. „Um das zu können, muss man 

einander in die Augen schauen.“ Dazu möchten wir ermutigen. 

 

Im Sinne der Liebe erinnern wir sie an die kölsche Bedeutung für Feiern, die drei 

F´s:  

„Feiern ferflichtet.“ 

 

Elisabeth Reiter 
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„Lieben können und wollen ist 

ein Geschenk, eine Anstrengung, 

die den ganzen Menschen 

 fordert und fördert, eine Kunst, 

ein Weg-Geschehen. Jede Gene-

ration muss die Kunst des  

Liebens erleben, erleiden und 

erlernen.“ 

 
Robert Kreuzberg, Kreisdechant a.D.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web 

zarte Fäden 

aus  Licht,  

die uns hinüberleiten  

in diese andere Welt,  

wo Gedanken wachsen, 

mit süßen Dattelfrüchten  

und wir uns berühren,  

leicht,  

mit den Palmwedeln im Wind. 

 

Web  

zarte Fäden  

aus Licht,  

damit wir die Stunde erhaschen, 

die jenseits ist  

von den Schatten,  

die sich von dieser  

und jener Seite  

über uns legen. 

 
unbekannt 
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Es lebe die Liebe! 



 
Katholische Beratungsstelle für 
Ehe-, Familien– und Lebensfragen 
Wilhelmstraße 74 
53721 Siegburg 
 
Telefon 02241—55101 
info@efl-siegburg.de 
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Das Team 

 

Elisabeth Reiter  Ehe-, Familien– u. Lebensberaterin, Dipl. Theologin,  

    Dipl. Pädagogin, Leiterin der Stelle  

Angela Lüke   Ehe-, Familien– u. Lebensberaterin, Dipl. Pädagogin,  

    Familientherapeutin 

Susanne Weihermann  Ehe-, Familien– und Lebensberaterin 

Elisabeth Sorge  Sekretariat 

 

Freie Mitarbeiter 

 

Niels Christensen  Ehe-, Familien– und  Lebensberater (in Ausbildung),  

    Dipl.-Theologe 

Hans-Steffen Kind  Ehe-, Familien– und Lebensberater, Krankenhausseelsorger,  

    Gemeindereferent 

Norbert Koch   Ehe-, Familien– und Lebensberater (in Ausbildung),  

    Referent für Ehepastoral, Gemeindereferent, KEK-Trainer, 

Nicole v. Kruedener   Ehe-, Familien– und Lebensberaterin 

Edeltraud Schmandt  system. Familientherapeutin, Mediatorin,  

    Dipl. Rel. Pädagogin, Betriebspsychologin FH 

Maria Wehner  Ehe-, Familien– und Lebensberaterin,  

    Psychol. Psychotherapeutin 

 

Das Fachteam 

Rechtsanwalt Frederick Frhr. von Lüdinghausen, Sinzig 

Alfred Kaletta-Wolf, Supervisor, Köln 

Otto Mayntz, Supervisor, Bonn 

Pater Friedel Weiland, theologischer Berater, Rheinbach 

Hans Jakob Weinz, Referent für Ehepastoral im Rhein-Sieg-Kreis, Siegburg. 

Wer sind wir? 

Wir sind ein Team von Ehe-, Familien– und Lebensberaterinnen und –beratern, die aus ver-

schiedenen Berufsfeldern kommen, wie Psychologie, Theologie, Pädagogik, Sozialpädago-

gik. Unsere Ausbildung zum Berater, zur Beraterin absolvierten wir entsprechend den Rah-

menrichtlinien der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft Beratung. Unsere Mitarbeiter/

innen ergänzen sich darüber hinaus durch ihre unterschiedlichen psychotherapeutischen 

Ausbildungen zu einer tiefenpsychologisch-systemisch orientierten Beratungsarbeit. 

 

„5vor12“: Initiative zur  

Förderung der Katholischen 

Beratungsstelle für  

Ehe-, Familien– und  

Lebensfragen  
 

Die Grundfinanzierung der 

Beratungsstelle ist durch das 

Bistum gesichert. Um  

den großen Bedarf nach Bera-

tungsgesprächen zu erfüllen, 

stellt uns unser  

Förderverein „5vor12“ zusätz-

liche finanzielle Mittel zur Ver-

fügung. Das hilft vor allem 

Männern und Frauen, die in 

einer akuten Krise schnell Hilfe 

benötigen.  

Wir danken herzlich unserem 

Förderverein. Die Hilfe eines 

Jeden ist uns wichtig.  
 

CH.Neukirchen
Platziertes Bild


