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Die Corona Krise im letzten Jahr hat natürlich auch 
die Beratungsarbeit in der EFL Bonn dominiert. Doch 
kann ich sagen, dass es wir es bisher gut überstanden  
haben. Alle MitarbeiterInnen sind gesund geblieben 
und die Zahl der Beratungen sind trotz Lockdown im 
Frühjahr fast genauso hoch wie im Jahr 2019.

Die Onlineberatung mit E-Mail und Video wie auch die 
Telefonberatung haben den Kontakt zu unseren Klien-
tInnen weiter ermöglicht. Auch haben wir daneben 
persönliche Beratungen, face to face, anbieten kön-
nen, reduziert in unseren beiden größeren Räumen, 
im Schichtverfahren und mit den gebotenen Hygiene-
schutzmaßnahmen. Die Menschen zeigten sich sehr 
dankbar für die Möglichkeit zur persönlichen Begeg-
nung. Die Beratung mittels Medien ist uns in der Zeit 
der Pandemie eine echte Hilfe, doch nimmt sie nicht alle 
Menschen mit. Es hat sich gezeigt, dass wenigstens der 
erste Kontakt in der Beratungsstelle für die Beziehung 
im Beratungsprozess wichtig ist.

Eine große Unterstützung war auch das Raumangebot 
der Münsterpfarrei, was uns die Durchführung von Kur-
sen und der Supervisions- und Teamsitzungen erlaubte. 
Herrn Stadtdechant Dr. Wolfgang Picken, dem Vorsit-
zenden des Trägerverbands gilt hier besonderer Dank.

Die Veranstaltungen der »Beziehungswerkstatt«, unsere 
Gruppenangebote, sind leider mehrheitlich ausgefallen. 
Doch ein besonderes Highlight ist trotzdem gelungen: 
Das Paarseminar »Zeit Zu Zweit« hat Anfang September 
zur großen Zufriedenheit der teilnehmenden Paare statt-
gefunden, ebenso der KEK Kurs, das Kommunikations-
training für Paare.

Im letzten Jahr, anders als jetzt, waren die veränderten 
Lebensumstände durch die Corona Krise nicht in ers-
ter Linie Anlass zur Beratung. Die Probleme, die vor der 
Krise bestanden, sind eher wie unter einem Brennglas 
deutlicher geworden. Die erzwungene, räumliche Nähe 
durch Homeoffice und Homeschooling haben nicht nur 
erschöpft, sondern auch die Spannungen konfliktreicher 
werden lassen. Es gab aber auch Rückmeldungen un-
serer Beratungspaare, die uns berichteten, dass sie sich 
wieder als gutes Team bei der Organisation der neuen 
Herausforderungen des Alltags erlebten und die beste-
henden Konflikte durch die neue Nähe miteinander gut 
bei Seite lassen konnten. Überhaupt haben wir über den 
kreativen Umgang der Menschen trotz der Einschrän-
kungen qualitätvolle Zeit miteinander zu gestalten sehr 
gestaunt. 

Sehr traurig war dagegen die Begleitung der Menschen, 
die in dieser Zeit Familienmitglieder oder Freunde im 
Krankenhaus oder in Einrichtungen der Altenpflege  
selten oder gar nicht besuchen durften, oder gar ihre 
Lieben fast alleine beerdigen mussten.

Im letzten Sommer haben bei uns zwei Studentinnen 
des Kölner Masterstudiums, Master of Counceling ihr 
Praktikum begonnen: Frau Hedje Altmaier-Zeidler, Dipl. 
Theologin in der Hochschulseelsorge, und Frau Rebekka  
Hagedorn, Studienrätin am Siegburger Gymnasium, 
beide wohnhaft in Bonn. Auch hier hat die Krise den 
Start bei uns erschwert, die Hospitationen bei unseren 
Beratungen sind schon wegen der räumlichen Bedin-
gungen nur eingeschränkt möglich gewesen. Wir blei-
ben zuversichtlich und sind froh, dass sie bei uns sind.
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An dieser Stelle möchte ich daraufhin weisen, dass es 
sich um meinen letzten Jahresrückblick handelt: It’s time 
to say good bye. Am 31.10.21 beende ich meine Berufs-
tätigkeit und trete in den Ruhestand. Ich verabschiede 
mich schon jetzt voller Dankbarkeit für die gute Zusam-
menarbeit von unseren KooperationspartnerInnen, den 
Kolleginnen und Kollegen, die ich in diesem Jahr nicht 
mehr persönlich treffen werde.

Es war ein großes Glück, den Beruf ausüben zu dürfen, 
in dem ich meine Berufung leben konnte. Ich habe so 
viel mehr gewonnen als ich eingesetzt habe. Zusammen 
mit meinem Kompetenzteam in der EFL Bonn ist es uns 
gelungen, vielen Menschen in dieser Zeit durch unsere 
Beratung zu unterstützen ihre »Lebensknoten« zu lösen 
und neue Perspektiven zu gewinnen. Ich danke diesen 
Menschen, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben und 
so nicht nur ihre eigene Welt ein Stück lebenswerter  
gemacht haben. 

Ich habe die Ausstattung unserer Räume sehr genos-
sen, ich bin gerne zur Arbeit gekommen. Auch freue ich 
mich über die große Wertschätzung gegenüber unserem 
pastoralen Dienst, der uns nicht nur von Seiten unseres 
Trägerverbands in Bonn, namentlich Stadtdechant Dr. 
Wolfgang Picken und unserer Geschäftsführerin Melanie 
Eimermacher, sondern auch von Seiten des Erzbistums 
Köln, hier sei ausdrücklich unser kommissarischer Fach-
referent Dr. Philipp Wittmann genannt, entgegengebracht 
wurde und wird. Es war zutiefst erfüllend zusammen mit 
unseren Netzwerkpartnern diesen Fachdienst im Sinne 
der Menschen in Bonn für mehrere Jahre mitgestalten 
zu dürfen.

Und es ist noch nicht zu Ende, es warten auf mich noch 
einige schöne Aufgaben in diesem Jahr. Aber schon jetzt 
steht für mich fest: 

It was an honor to be a Bonner!
Heidi Ruster

ABSCHIED

WIGE

Unsere Beratungsstelle versteht sich als Forum für Geschiedene  
Wiederverheiratete in der Kirche 

WiGe steht unter anderem für 
• Anerkennung und Wertschätzung für Menschen in dieser Lebenssituation 
• Willkommen und Einladung zum weiteren Leben in der kirchlichen Gemeinschaft.

Sie fehlen uns – sprechen Sie uns an! 
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Die Beraterinnen und Berater kommen aus den unter-
schiedlichsten Berufsfeldern wie Jura, Heilpädagogik, 
Psychologie, Sozialpädagogik und Theologie. Sie haben 
eine mehrjährige Weiterbildung in Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung absolviert, oder ein abgeschlossenes 
Studium, Master of Counseling, und darüber hinaus 
weitere therapeutisch-beraterische-supervisorische 
Qualifikationen erworben. Einmal im Monat nehmen die 
Berater/innen an externer Supervision teil. Zum Team 
gehörten auch zwei Studentinnen des Studiengangs 
»master of counseling, Ehe- Familien- und Lebensbera-
tung« der Katholischen Hochschule Köln. 

Hauptamtliche Beraterinnen
Heidi Ruster
Hedy Bergmann
Ulla Cordes 
Sabine Lunnebach
Carmen Neikes

Studentinnen des Master of Counseling
Rebekka Hagedorn
Hedje Altmaier-Zeidler 

Praktikantin in Weiterbildung zur EFL-Beraterin 
Carola Nussbaum 

Freie Mitarbeiter/innen 
Dr. Ulrike Scharioth, Rechtsanwältin  
Burkhard Severin
Claudia Gootz
Gregor Bünnagel 

Sekretärinnen
Marlies Nienhaus und Andrea Weffer 

Supervisorin
Dr. Wolfgang Heinz, Psychoanalytiker,  
Gestalttherapeut 

UNSER TEAM

BEZIEHUNGSWERKSTATT

Die Beziehungswerkstatt ist ein Begleitprogramm der EFL  
in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk Bonn. 

Hier die Themen der Gruppenangebote 2020:
• KEK – Kommunikationskurse für Paare 
• Dem Roten Faden auf der Spur – Biografiearbeit  
• Abschied und Neubeginn – Seminar für Menschen in Trennungssituationen
• Zeit zu zweit – Paarseminar 
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AUSZÜGE AUS UNSERER STATISTIK

Gesamtzahl der Beratungsfälle 480
davon Neuaufnahmen 316
davon Internetberatungen 16   

Beratungsform und Beratungsstunden
Einzelsitzungen 856
Paarsitzungen 1118
Familiensitzungen 7

Abgeschlossene Beratungsfälle 262   
gemäß Beratungszielen 243      
abweichend von Beratungszielen 19       

Geschlecht
weiblich 414
männlich 328

Familienstand
ledig 170
verheiratet/eingetr. Lebensgemeinschaft 493
geschieden 68
verwitwet 9       

Religionszugehörigkeit
röm. katholisch 50,0 % 
evangelisch 19,5 % 
sonstige 6,5 %
ohne 24,0 %
 

Herkunftsland/Migrationshintergrund
Deutschland 82,1 %
ausländisch-europäisch 8,8 %
ausländisch-außereuropäisch 9,2 %

Hinweis auf unsere Stelle 
(Auswahl) 
Internet 137
Bekannte/Verwandte 86
Persönliche Erfahrung 69

Personenbezogene Beratungsanlässe 
(Auswahl)
Selbstwertproblem/Kränkung 28,7 %
Stimmungsbezogene Probleme 19,6 % 
Kritische Lebensereignisse/Verlusterlebnisse 14,7 % 
Ängste und Zwänge 5,0 % 
Traumatische Erlebnisse 2,9 % 
Glaubens- und Sinnfragen 1,4 %

Partnerbezogene Beratungsanlässe 
(Auswahl) 
Dysfunktionale Interaktion/Kommunikation 21,0 % 
Auseinanderleben/Mangel an Kontakt 6,4 %
Bewältigung von Trennung 5,8 %
Trennungswunsch/Angst vor Trennung 7,0 %  

STATISTIK
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FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN IN 2020

•	 »Biographiearbeit mit traumatisierten Menschen« Vertiefungskurs | Eva Barnewitz
•	 »Paare und Familien – Wirkungsvoll beraten«  

Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V   
•	 »Miteinander statt gegeneinander – kämpfen ohne zu siegen. 

Kampfkünste in Therapie und Beratung« | Frank Siegele       
•	 »Jahrestagung des Bundesverbands zum Thema Identität« in Suhl musste coronabedingt abgesagt  

werden und wird im Jahr 2021 online nachgeholt.

Dauer von Anmeldung bis Erstgespräch

Bei Neuaufnahmen betrug die Wartezeit

Dauer der Beratung

Dauer der Beratung bei abgeschlossenen Fällen

   bis 2 Wochen
   bis 4 Wochen
   bis 8 Wochen
   mehr als 8 Wochen

   bis 3 Monate
   bis 6 Monate
   bis 9 Monate
   bis 12 Monate

13638

20
18

145

98

58

15
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Die nun schon viele Monate andauernde Corona 
Pandemie	betrifft	uns	alle	ausnahmslos	und	so	auch	
alle Ratsuchenden, die um einen Termin in den Kath. 
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen bitten. 
Sie ist ein Weltereignis und als solches in einem so-
zialen und gemeinschaftlichen Kontext zu sehen.

Es trifft die Kinder, die jungen Menschen, die Menschen 
im mittleren Erwachsenenalter und die alten Menschen. 
Es trifft die Menschen, die allein leben und die Men-
schen, die in einer Partnerschaft sind. Ebenso trifft es 
die Menschen, die in einer Familie – wie auch immer sie 
gestaltet ist – leben. 

Die Auswirkungen tangieren alle. Viele mussten ihren 
Alltag umstrukturieren und den neuen Gegebenhei-
ten anpassen. Menschen reagieren in einer Krise sehr 
unterschiedlich. Zwar lassen sich bei denen, die sich in 
einer ähnlichen Lebensphase befinden, ähnliche Aus-
wirkungen feststellen, dennoch sind die tatsächlichen 
und gefühlten Belastungen sehr individuell. Es kommt 
auf die Lebensgemeinschaft an, in der man lebt, welche 
Lebensumstände gerade vorherrschen und welche Per-
sönlichkeit man mitbringt. Und nicht zuletzt auch die Tat-
sache, welche Resilienzen einem gegeben sind, welche 
man im Laufe des Lebens erworben oder sich angeeig-
net hat. Konnte man Erfahrungen damit machen, dass 
man Vertrauen in sich selbst entwickelte, schwierige  
Zeiten zu überstehen? Hatte man ein nahes Umfeld, 
welches einen darin bestärkte, es zusammen zu schaf-
fen? Hat man ein Vertrauen in die Welt oder vielleicht 
sogar einen Glauben daran, dass es schon wieder gut 
werden wird.

In besonderer Weise fällt in den Beratungsstellen auf, 
wie sehr die Familien mit kleinen Kindern und Schul- 
kindern belastet sind, da sie die Kinderbetreuung, das 
Home-Schooling und die Berufstätigkeit der Eltern 
gleichzeitig bewältigen mussten und müssen. Dies ging 
und geht immer noch sehr an die Belastungsgrenzen. 

So kann der Alltag einer solchen Familie, in der die  
Eltern beide im Homeoffice arbeiten, folgendermaßen  
aussehen. Die Mutter steht morgens um 5:00 Uhr auf, 
um vor dem Aufwachen der Kinder 2 bis 3 Stunden am 
Computer für Ihren Job zu arbeiten. Dann wird gemein-
sam gefrühstückt, die Mutter kümmert sich um die Kin-
der, der Vater arbeitet nach dem Frühstück am Rechner 
im Homeoffice. Der Vater kocht mit den Kindern das 
Mittagessen oder es gibt Tiefkühlpizza, wenn etwas  
Unvorhergesehenes passiert ist. Die Mutter macht in 
der Zeit die anfallende Hausarbeit (immer zu wenig, 
denn vieles bleibt liegen), man isst zusammen und der 
Vater betreut die Kinder nachmittags, geht mit ihnen 
nach draußen oder spielt je nach Wetter mit ihnen in der  
Wohnung. Zeitgleich arbeitet die Mutter im Homeoffice. 
Evtl. geht einer der beiden Eltern noch vor dem Abend-
essen das Nötige einkaufen. 

Nach dem gemeinsamen Abendessen werden die  
Kinder von der Mutter ins Bett gebracht, damit der Va-
ter wieder an seinen Rechner zum Arbeiten kann. Die 
Kinder schlafen und, wenn alles gut geht, können die 
Eltern jetzt noch beide etwas für den Job tun. Parallel 
ruft die Hausarbeit. Die Mutter muss zeitig ins Bett, weil 
am kommenden Morgen der Wecker erneut sehr früh 
die Nacht beendet. 

CORONA UND DIE FOLGEN FÜR UNSERE KLIENTINNEN UND KLIENTEN 
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So oder so ähnlich sehen die Tage einer jungen Familie  
aus (wenn die Familie Schulkinder hat, müssen die  
Eltern ihre Kinder parallel beim Lernen unterstützen) und 
wir können uns vorstellen, wie eng alles getaktet ist, wie 
alles funktionieren muss, damit die Anforderungen von 
Job, Haushalt, Kinderbetreuung, Schule und Erziehung 
erfüllt werden können und welche möglichen Gefahren 
in einem solchen Alltag stecken.  

Diese Herausforderung zu bestehen, setzt voraus, dass 
alle Familienmitglieder gut »funktionieren« und hoffent-
lich keine weiteren unvorhergesehenen Ereignisse ein-
treten. Dann dürfen eine Krankheit oder Probleme am 
Arbeitsplatz nicht auch noch hinzukommen. 

Die Paare, die Teil dieser Familien sind, haben kaum 
Zeit füreinander und beschreiben uns in der Folge, dass 
Corona wie ein »Marathon« sei. Jedoch gibt es einen 
entscheidenden Unterschied. Ein Marathonläufer hat 
genügend Vorbereitungszeit und kann sich akribisch 
auf das Ereignis einstellen. Corona lies das nicht zu. Es 
gab keine Vorstellung davon, wie Corona sein könnte, 
welche Vorkehrungen man treffen sollte und was mög-
licherweise diese Pandemie für eine junge Familie, die 
auch die Hilfe der Großeltern nicht mehr in Anspruch 
nehmen kann, bedeuten würde. Dass es keine Kita 
und keine Schule gab, war eine noch nie da gewesene  
Situation. 

Zudem, um bei dem Bild des Marathons zu bleiben, 
weiß man, wie lange ein Marathon dauert und wie man 
bestmöglichst – je nach eigener Kondition – seine Kräfte 
einteilt. Dazu gehört auch, dass man das Ende kennt, 
auch, wenn man sich die Strapazen möglicherweise 
nicht so groß vorgestellt hat. 

In der Coronapandemie ist das Ende jedoch nicht ab-
sehbar. Die Familien konnten und können ihre Kräf-
te dementsprechend nicht einteilen. Was wir spüren 
und dies melden uns die Ratsuchenden auch zurück, 
dass eine Müdigkeit, ein »es geht nicht mehr«, ein »wir 
müssen die letzten Kräfte mobilisieren« einsetzt. Hinzu 
kommt, dass der Familienalltag tagein tagaus in den 
gleichen Räumen stattfindet und viele Familien keine 
großen Wohnungen haben.

Und gerade Paare, denen es schon vor der Pandemie in 
Ihrer Partnerschaft nicht gut ging, nehmen diese Proble-
me mit in die Krisensituation. Die ohnehin schlummern-
den Konflikte können nicht in Ruhe besprochen werden, 
werden eher aufgeschoben. Es bleibt keine Zeit, auch 
einmal ohne die Kinder zu reden und die Probleme an-
zugehen. Dazu können neue Krisen entstehen, dadurch, 
dass das nahe Beieinander von Familie und Beruf, 
die Kinderbetreuung und die Hausarbeit keineswegs  
konfliktfrei ist und von den Paaren ein immer neues  
Aushandeln und Besprechen erfordert. 

Eine solche von Aussen herangetragene Krise kann 
dazu führen, dass die Probleme in der Partnerschaft 
wie unter einem Brennglas  noch deutlicher erscheinen. 
Welche Auswirkungen diese Zeit in der Zukunft für die 
jungen Familien langfristig haben wird, wird sich zeigen.

 … AM BEISPIEL JUNGER FAMILIEN 8 | 9
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Neben den vielen negativen Folgen berichten Paare  
auch Positives. Die langen und oft anstrengenden 
Fahrtzeiten zur Arbeit seien weggefallen, hätten Zeit 
geschenkt, man habe viele schöne Stunden miteinan-
der verlebt, oft entspannter als vor Corona. Man habe 
sich mehr Zeit für die Kinder nehmen können, habe 
gespielt, miteinander gekocht und gegessen und viel 
draußen unternommen. Es habe auch immer wieder 
Zuversicht gegeben, dass »Wir« es gemeinsam schaf-
fen. Das Zurückgeworfensein auf die Kernfamilie habe 
oft gezeigt, dass man sich aufeinander verlassen könne 
und sich unterstützt habe. 

Die Anregungen von außen und die Kontakte zu Gleich-
altrigen hätten zwar gefehlt, aber man habe andere 
Formen der Kontaktpflege ausprobiert und schätzen  
gelernt. Man habe auch den Tagesablauf gut zu  
strukturieren verstanden und sich von den vielen  
bedrückenden Nachrichten nicht überfluten zu lassen. 

Viele der jungen Familien haben uns zurückgemeldet, 
eine größere Dankbarkeit zu spüren und auch dank-
bar dafür zu sein, dass es das Angebot der kath. Ehe-, 
Familien-und Lebensberatung mit Mail-, Telefon- und 
Videoberatungen durchgängig gab und von ihnen in 
Anspruch genommen werden konnte.

Für die EFL- Beratungsstellen 
im Erzbistum Köln

Margarete Roenspies-Deres 
Leiterin der EFL-Beratungsstelle Rhein-Erft-Kreis

UNSERE HILFE IST KOSTENLOS, ABER NICHT UMSONST 

Den überwiegenden Teil der Finanzierung leistet das Erzbistum Köln. Notwendige Ergänzungen zum Angebot der 
Beratungsstellen, vor allem angesichts des ständig hohen Beratungsbedarfs, sind nur über Spenden finanzierbar. 
Die Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung Bonn ist als gemeinnützig anerkannt. Spenden können steuerlich 
abgesetzt werden. 

Spendenkonto
DKM Darlehenskasse Münster
IBAN: DE54 4006 0265 0001 1121 00 | BIC: GENODEM1DKM
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Aktuell in Bonn: EFL-Banner am Bauzaun des Bonner Münsters.
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Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung Bonn
Gerhard-von-Are-Straße 8
53111 Bonn
Telefon 0228 630455
FAX 0228 631862
info@efl-bonn.de

www.efl-bonn.de

Sekretariatszeiten zur telefonischen Anmeldung 
Montag bis Freitag 9.00  – 12.00 Uhr
Montag und Dienstag 13.00 – 16.00 Uhr 
Online-Anmeldungen jederzeit möglich 

In Zeiten von reduziertem Kontakt durch die Pandemie beraten wir auch bei persönlichen,  
partnerschaftlichen oder familiären Anliegen und Krisen: 
•	 am Telefon
•	 online
•	 Video-Chat


