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VORWORT 

Liebe Leserinnen und Leser... 

Nach der Feier unseres 25-jährigen 

Jubiläums im Jahr 2017, standen zu 

Beginn des Jahres 2018 personelle 

Veränderungen an. Wir verabschie-

deten Ursula Merzbach nach fast 24 

Jahren Beratungstä?gkeit an der 

Euskirchener Ehe-, Familien- und 

Lebensberatungsstelle in den Ruhe-

stand. Für viele Menschen gehörte 

sie wie selbstverständlich zur Ein-

richtung, für Klienten und auch für 

Netzwerkpartner. An dieser Stelle 

ein herzliches Dankschön an Frau 

Merzbach für ihren Einsatz und ihr 

immer besonderes Engagement.  

Nachgerückt in ihre Stelle ist  

Doris Menkenhagen, schon lange 

Zeit für uns alle keine „Neue“ mehr, 

sondern mit der Arbeit in Euskirchen 

viele Jahre verbunden.   

Elke Behrens-Bruckner, bis dahin 

freie Mitarbeiterin, konnte mit ei-

nem kleinen Stundenumfang neu 

angestellt werden. Ihr Stundenkon-

?ngent wurde über finanzielle MiHel 

des Erzbistums für das Projekt 

„Beratung von Menschen mit Flucht

- und Migra?onserfahrung“ zum 

Herbst 2018 noch einmal leicht auf-

gestockt. Schwerpunkt der ersten 

Monate war es, bestehende  

Netzwerke kennenzulernen, um so 

der Arbeit der EFL für Menschen mit 

Fluchterfahrung ein Profil zu geben 

und sie bekannt zu machen. Zu die-

sem Thema finden Sie in diesem 

Jahr auch einen Beitrag aus der Lei-

terinnen- und Leiterkonferenz des 

Erzbistums in diesem Bericht.  

Zum Frühjahr 2018 ging unsere 

Männergruppe unter der Leitung 

von Dr. Andreas Heek bereits in die 

driHe Runde. Erstmals gab es in 

2018 eine Frauengruppe in unserer 

Stelle. Unter der Leitung von Doris 

Menkenhagen beschäKigte sich eine 

Gruppe meist alleinstehender  
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Frauen im miHleren Lebensalter mit 

Themen wie: „Wer bin ich? Wo ste-

he ich gerade im Leben und wo 

möchte ich hin?“  

In Zusammenarbeit mit unserem 

Referenten für Ehepastoral,  

Norbert Koch, gestalteten wir im 

Dezember einen GoHesdienst für 

Getrennte und Geschiedene. Es war 

eine intensive Begegnung mit Be-

troffenen im Rahmen unserer  

katholischen Kirche.   

 

 

 

Die persönliche Beratung bleibt 

überwiegender Schwerpunkt unse-

rer Arbeit. Entsprechend dem de-

mografischen Wandel ändert sich 

kon?nuierlich die Altersstruktur der 

Ratsuchenden.  

 

 

 

Der Anteil älterer Menschen ist wei-

ter ges?egen, doch nach wie vor  

sind über die HälKe unserer Ratsu-

chenden in der ak?ven Familienpha-

se. Für sie wird es immer schwieri-

ger, neben der Einbindung in den 

Berufs- und Familienalltag Zeit für 

eine Beratung zu finden und parallel 

auch noch die Kinderbetreuung zu 

gewährleisten.  

Kurzfris?ge Absagen und Termin-

verschiebungen sind für unsere  

Sekretärin, Ilona Hennes, immer 

wieder eine Herausforderung.  

Dies spiegelt den Alltag in jungen 

Familien wider. Es bleibt wenig 

Raum für die PartnerschaK— 

ein häufiges Thema in der  

Paarberatung. 

 



 

 5 

Beobachtet man Kinder in ihrer Ent-

wicklung, so fällt auf, dass sie immer 

bestrebt sind, ihre eigenen Kompe-

tenzen zu entdecken und auszubau-

en. Der Säugling ist anfangs vollkom-

men abhängig von der Versorgung 

seiner Bedürfnisse durch die Betreu-

ungspersonen. Gleichzei?g beginnt 

mit der Geburt die Ablösung aus 

dieser Abhängigkeit. Das Baby lernt 

auf sich aufmerksam zu machen, es 

lernt, die Reize der Umwelt einzu-

ordnen, um sich darin zurechtzufin-

den. Wenn ihm adäquate Anreize 

gegeben werden, macht das Kind 

tagtäglich neue SchriHe in die 

Selbstständigkeit. Neben den Be-

dürfnissen nach physiologischer 

Versorgung, Sicherheit, Bindung und 

Zugehörigkeit sowie Wertschätzung 

gibt es das Bedürfnis nach Selbstver-

wirklichung und Selbstbes?mmung. 

Es beschreibt den Drang, angelegte 

Fähigkeiten zu enQalten und sich 

aus Abhängigkeit zu befreien. Dies 

gelingt aber nur dann, wenn die 

Möglichkeiten dazu gegeben wer-

den. 

Kinder möchten z.B., wenn man sie 

lässt, schon früh gerne mithelfen. 

Sie sind stolz, wenn sie einen Teller 

heil auf den Tisch gebracht haben. 

Mithelfen können und dürfen be-

deutet: ich bin wich?g, kann auch 

etwas Eigenes tun, ich gehöre dazu. 

In abgewandelter Form gilt dies 

auch beim Erwachsenen.  

Keiner wählt in unserer Gesell-

schaK freiwillig den Weg, in Ab-

hängigkeit zu verharren   

oder sich in solche zu begeben - es 

gibt immer eine Geschichte nicht 

entwickelten Vertrauens in die  

Wirksamkeit des eigenen Tuns. 

 

In unserer Arbeit berichten uns 

Menschen von ihren persönlichen 

Beziehungen im familiären Umfeld, 

im Freundeskreis oder auch in der 

Arbeitswelt. Es gibt klassische Über-

gangssitua?onen, die aufzeigen, wie 

der Wegfall von bisherigen Aufga-

ben sie aus dem Gleichgewicht 

Ich schaffe alles alleine! 

Aber muss ich diesen Anspruch 

auch erfüllen? 
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bringt. Dazu zählen beispielswiese 

die zunehmende Ablösung der Kin-

der, der EintriH in die Rente, eine 

Krankheit oder der Verlust des Ar-

beitsplatzes.  

All das geht oK mit dem Gefühl ein-

her, keine rich?ge Aufgabe mehr zu 

haben, keinen wich?gen Beitrag 

mehr leisten zu können und wirklich 

dazu zu gehören.  

Herr Z. ist 80 Jahre alt, als er unsere 

Stelle aufsucht. Er hat immer ein 

eigenständiges Leben geführt, haHe 

keine Familie. Nun bedrängt ihn das 

zunehmende Wissen, dass er in ab-

sehbarer Zeit auf Hilfe angewiesen 

sein wird. Er hat sich schon gut in-

formiert über die Hilfesysteme unse-

rer GesellschaK, erwägt den Umzug 

ins Heim.  

„Unglücklich fühle ich mich, 

wenn ich meine leere Hand zu  

den Menschen ausstrecke und 

nichts erhalte. 

Ganz verzweifelt aber bin ich, 

wenn ich meine gefüllte Hand 

ausstrecke und keiner kommt,  

um zu nehmen“ 
 

Kahil Gribran 

 

Auch wenn sich alles lösen lässt und 

er versorgt sein wird, leidet er unter 

der Aussicht, auf Unterstützung 

angewiesen zu sein. Er bedauert 

nun, dass er nie Familie haHe, die 

sich jetzt kümmern würde. 

Frau K., Anfang 70, verwitwet, hat in 

letzter Zeit körperlich sehr abge-

baut. Sie stand immer miHen im 

Leben, haHe eine große Familie und 

war viele Jahre auch berufstä?g. 

Einerseits sieht sie ein, dass ihre 

Kinder so eingespannt sind in Beruf 

und Familie, dass sie sich nicht um 

sie kümmern können. Gleichzei?g, 

so äußert sie oK, habe sie nie erwar-

tet, nun doch recht alleine da zu 

stehen. Sie selbst habe die Eltern 

lange versorgt.  

 

Mit diesen Themen kommen ältere 

Menschen in die Beratungsstelle. Sie 

hadern mit dem, was ihnen bevor-

steht, wenn erste Zeichen nachlas-

sender Gesundheit auKreten. Die 

Aussicht, nun das selbstständige 

Leben zum Teil aufgeben zu müssen, 

Aus der Beratung: 
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führt zu der Bewertung, dass das 

nun alles sei, „was dabei rumgekom-

men ist“.   

 

In diesen Gesprächen geht es oK um 

die Betrachtung des Gewesenen und 

die Anerkennung dessen, was der 

gute Beitrag für die GemeinschaK 

war. Einzelne Lebensphasen werden 

in den Blick genommen, und  

manchmal gelingt es, die sich verän-

dernde Situa?on als Beginn einer 

neuen Phase mit neuen Aufgaben zu 

akzep?eren und nicht als die Bilanz 

des gesamten Lebens zu betrachten.   

 

Beim Übergang ins Erwachsenenal-

ter erfahren wir das Thema aus einer 

anderen Perspek)ve.  

Frau A., Anfang 20, wendet sich auf 

Anraten der MuHer einer Freundin 

an uns. Sie hat Probleme in der Aus-

bildung, weiß in vielen Situa?onen 

nicht, wie sie sich verhalten soll. 

Immer wieder fühlt sie sich von Er-

wartungen des Ausbildungsbetrie-

bes überfordert. Aktuell überlegt 

sie, die Ausbildung ein halbes Jahr 

vor Abschluss abzubrechen. Durch 

akuten Personalmangel, so be-

schreibt sie, werde sie mit Aufgaben 

betraut, die ihr sehr schwer fallen 

würden, zu denen ihr auch die Er-

fahrung fehle. Sie strenge sich an, 

arbeite oK länger oder nehme Ar-

beit mit nach Hause. Sie habe immer 

alles alleine geschaU, sei immer so 

stolz darauf gewesen.  

Im Gespräch wird deutlich, dass sie 

bedingt durch die familiäre Situa?on 

sehr früh auf eigenen Beinen stehen 

musste, niemanden haHe, der sie 

ermu?gte, ihr den Rücken stärkte. 

Sie sagt, immer höre sie: „Du 

schaffst das schon, du kriegst doch 

alles hin!“ In der Beratung beginnt 

sie, überfordernde Arbeitssitua?o-

nen in kleinere SchriHe aufzuteilen 

und sich mit diesen an Kollegen zu 

wenden. Sie bewertet ihre Grenzen 

nicht mehr als Scheitern ihrer Per-

son, sondern als Überforderung in 

einzelnen Punkten. Vielleicht war 

der wich?gste erste SchriH, den 

Weg in die Beratungsstelle zu su-

chen. 

Selbstständigkeit, das Leben „im 

Griff zu haben“,   

hat in unserer GesellschaK einen 

hohen Stellenwert, der viel an  
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Leistung gemessen wird. Wir fühlen 

uns autark, müssen nicht mehr den 

Menschen auf der Straße nach dem 

Weg fragen, sondern fragen das 

Internet. Hilfe zu benö?gen wird als 

Selbstkränkung erlebt.  

 

Junge Menschen wachsen heute 

(und das gilt insbesondere für Men-

schen in einem gesicherten sozialen 

Umfeld) vermehrt in einem Famili-

enklima auf, das ihnen das Gefühl 

vermiHelt, alles alleine schaffen zu 

können oder auch zu müssen. Feh-

lendes Lob, mangelnde Förderung in 

der EnQaltung der eigenen Fähigkei-

ten führen zu Entmu?gung und feh-

lendem Selbstvertrauen.   

Übermäßiges und damit inadäqua-

tes Lob, die Eröffnung immer weite-

rer Möglichkeiten, kann zu einer 

Selbstüberschätzung und einem 

unrealis?schen Selbstbild führen.   

 

Für junge Paare, besonders für die 

mit einer hohen Berufsqualifika)on, 

kann dann die Familiengründung zu 

einer großen Herausforderung  

werden. 

Frau T. gerät in eine verzweifelte 

Situa?on nach der Geburt des  

ersten Kindes. Zunächst kommt sie 

alleine in Beratung, dann erklärt sich 

ihr Partner ebenfalls bereit. Neben 

der Erschöpfung durch Schlafmangel 

und der ungewohnten ständigen 

BereitschaK für den Säugling haben 

sich heKige Konflikte im Paar entwi-

ckelt, die beide in dieser Form vor-

her nicht kannten. Bisher haHen sie, 

jeder für sich, ein selbstständiges 

Leben, waren in vielen Punkten un-

abhängig voneinander. Beide ver-

dienten ihr eigenes Geld, haHen 

getrennte Konten, die Hausarbeit 

war fair aufgeteilt. Herr T. erzählt, 

dass er tue, was geht, aber seine 

Frau sei mit nichts zufrieden. Bei 

jeder Kleinigkeit flippe sie aus, er 

habe schon gar keine Lust mehr, 

nach Hause zu kommen.   

 

Im Verlauf der Beratung zeigt sich 

hinter den Konflikten ein Thema, mit 

dem dieses Paar bisher nicht umge-

hen musste. „Ich habe mir immer 

eine selbstständige Partnerin ge-

wünscht“ sagt er. Frau T. antwortet 

darauXin: „Weißt du, wie fürchter-

lich das für mich ist, auf deine Hilfe 

angewiesen zu sein!“   
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Beide haHen im bisherigen Zusam-

menleben nie die Situa?on, sich 

gegensei?g in solcher Form unter-

stützen zu müssen. Sie haben nicht 

gelernt, sich Schwächen oder ihre 

Grenzen einzugestehen und den 

anderen um Hilfe zu biHen.  

 

Frau T.: „Ich schäme mich so, kann 

nicht sagen, dass ich es alleine nicht 

schaffe und habe Angst vor seiner 

Abwertung.“ 

 

Hinter all ihrer Wut steckt der Ruf 

nach Hilfe.   

Er wird in Form von Vorwürfen ge-

äußert. Es fällt leichter, dem ande-

ren einen Fehler zuzuschreiben und 

ihn auch hilflos zu machen als sich 

überfordert zu fühlen – und dies 

noch in einer Situa?on, die schein-

bar allen anderen so leicht gelingt. 

Wenn es im Beratungsverlauf ge-

lingt, dass Bedürfnisse offen  ge-

äußert werden, kann es zu selbst-

verständlicher gegensei?ger Unter-

stützung kommen und zu einer Stär-

kung des Wir-Gefühls, ohne dass 

Abhängigkeit entsteht. 

Ähnlich geht es in Familie B.  

Herr B. haHe immer die Vorstellung 

ein Vater zu werden, der sich wirk-

lich um seine Kinder kümmert. Er 

wollte Anteil an ihrem Leben neh-

men und sich in Kindergarten und 

Schule engagieren. Gleichzei?g soll-

te selbstverständlich das berufliche 

Weiterkommen nicht in den Hinter-

grund geraten. Nun kommt das Paar 

in die Beratung, nachdem Frau B. 

sehr klar geäußert hat, dass sie so 

nicht mehr mit ihm zusammenleben 

wolle. Sie sei gerne ak?v, erlebe sich 

als tüch?g, bekomme den Alltag mit 

Familie und Beruf gut geregelt und 

habe auch Freude daran, erzählt sie. 

Ihren Mann erlebe sie als abwesend, 

nicht emo?onal mit der Familie und 
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insbesondere mit ihr verbunden. Sie 

fühle sich alleine, und dabei gehe es 

ihr nicht um mehr Mithilfe im Alltag, 

eher um Anteilnahme am gemeinsa-

men Leben.   

 

Herr B. bestä?gt die Sicht seiner 

Frau. „Ich stand beruflich oK sehr 

unter Druck, vor allem in dem neuen 

Job, in dem ich endlich meinen wei-

teren Weg gesehen habe. Es war für 

mich unvorstellbar, hier zu versa-

gen, denn ich muss ja Geld verdie-

nen für uns. Von vielen Problemen 

am Arbeitsplatz habe ich meiner 

Frau nichts erzählt, um sie nicht zu 

belasten.“ Und es s?mme, irgend-

wann habe er sich emo?onal zurück-

gezogen, alles nur noch erledigt, um 

(eher sich) zu beweisen, dass er ein 

guter Vater sei.   

Er habe es einfach nicht mehr ge-

schaU.  

Freiheit, Individualität, Eigenständig-

keit sind hohe Werte in unserer heu-

)gen Zeit. Bedeutet dies auch, im-

mer und in jeder Situa?on ohne 

gegensei?ge Unterstützung auskom-

men zu müssen? Fragt man ältere  

Paare, die ihre Ehe als zufrieden 

erlebt haben, nach den Gründen 

dafür, erhält man meist die Antwort:  

„Wir haben uns immer gegensei?g 

unterstützt.“  

 

Wenn man sich die große Bereit-

schaK vieler Menschen zu ehren-

amtlichem Engagement gerade in 

der Arbeit mit Geflüchteten an-

schaut und diese nach der  

Mo?va?on dafür fragt, betonen die 

meisten, dass es ein gutes Gefühl ist, 

hier einen Beitrag leisten zu können. 

Es ist ein menschliches Bedürfnis, in 

sozialer GemeinschaK zu leben und 

hier einen sinnvollen Beitrag zu  

leisten. So wie das Kind, das stolz ist, 

schon mithelfen  zu können.  

 

Ursula Wiederspahn  

 

 

Literaturempfehlung: 

Dagmar Ruhwandl „Vom Glück, Ver-

antwortung zu teilen. Leben ohne 

Überforderung.“ 

Kle8-Co8a 2019 
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Schwerpunkte aus dem Erzbistum 
 

Flucht und ihre Folgen 
Nachkriegsgenera)on und Flücht-

linge in Deutschland im Jahr 2018 

„Wir flohen über die Ostsee. Meine 

MuHer meine jüngste Schwester auf 

dem Arm. Sechs Monate alt. Ich 

schaute nach meinen beiden jünge-

ren Geschwistern, trieb sie voran 

und versuchte sie zu ermuntern. 

Unglaubliche Kälte. Später dann die 

Bombenangriffe. Mein jüngster Bru-

der lag neben mir. Tödlich getroffen. 

Das Blut ran ihm aus der Nase. Ab 

und an suchte ich den Blick meiner 

MuHer. Vergebens. Sie blieb ihr 

Leben lang stumm. Damals  

war ich zwölf Jahre alt.“  

Die Erinnerung kehrte zurück. 

Nach 70 Jahren. Die endlosen 

Flüchtlingszüge 2015. Da war sie 

wieder: Die Angst. Die dumpfe Trau-

er. Die S?lle, bis man nichts mehr 

spürt. Gefühls- und Sprachlosigkeit. 

Noch heute. Die Bilder im Fernsehen 

2015: Sie konnte sie kaum ertragen. 

Und dann: Die Willkommenskultur 

von Frau Merkel: Großar?g! Gleich-

zei?g der Schmerz und die Trauer. 

Und die Erinnerung nach der An-

kunK auf der Alb: 1946 unwillkom-

men zu sein, als Flüchtling aus  

Ostdeutschland. Schamgefühle.  

Auf der Flucht: So viel geliHen. 

 

Frau Weber berichtete aus ihrem 

Leben. Der Saal gefüllt. 150 Perso-

nen lauschen.    S?lle.    Sie alle wa-

ren gekommen, um an einem Vor-

trag teilzunehmen, der unter die 

Haut führte: „Wir Kriegskinder und 

Kriegsenkel im Spiegel unserer  

Familien“. Bilder, Gedanken und 

Gefühle werden wach. Und die 

Flüchtlingswelle von 2015. Die Zuhö-

rerschaK in nachdenklicher Verfasst-

heit.  

 

„Ich saß mit meiner MuHer und 

meinem Vater im LuKschutzkeller. 

Das Haus über uns lag in SchuH und 

Asche. Russische Soldaten bewach-

ten den Kellerflur. Ein Soldat mar-

schierte in den Kellerraum: „Du da! 

Du da! Du da! Du da! Mitkommen!“  

Meine MuHer war die letzte der 

Frauen. Mein Vater gab mir einen 

s?llen Wink, ich sollte meiner 

MuHer folgen. Im Kellerflur stand 

ein Soldat, der begann sein Gewehr 

auf mich auszurichten, als ich auf 

dem Flur auf ihn zukam. Plötzlich 
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 schrie mein Vater: „Komm zurück!“ 

Ich lief zu meinem Vater. Der Soldat 

senkte sein Gewehr. Nach geraumer 

Zeit kehrte meine MuHer zurück. Sie 

sprach kein Wort. Auch mein Vater 

nicht. Sie haHe eine eiskalte Hand. 

Nie haben wir über diese Situa?on 

gesprochen. 

Als ich die ersten Berichte der ge-

flüchteten Frauen aus den syrischen 

Kriegsgebieten vernahm, wie sie 

geschlagen, gefoltert und vergewal-

?gt wurden, wie sie versuchten, ihre 

verletzten und verstörten Kinder zu 

trösten, war ich wie gelähmt. Alles 

war wieder da. Und doch nicht da. 

Nach Tagen brach ich unvermiHelt 

in ein unsägliches Schluchzen aus.   

Es wollte nicht enden.“  

 

Sie habe ein Leben lang keine Ge-

fühle zeigen können. Ihre Leiden-

schaK gehörte den verhaltensauffäl-

ligen Schülern. Für die erstriH sie 

Recht und Partei. Ihre Töchter wer-

fen ihr vor, herzlos zu sein. Mit der 

Flüchtlingswelle, den Geschichten 

der syrischen Frauen, lernt Frau 

Müller zu erzählen. Doch die Töch-

ter glauben ihr noch nicht so rich?g. 

Sie warten ab. Doch die Nähe zwi-

schen ihnen wächst. Sie schauen 

sich schon mal gemeinsam Filme 

von damals und heute an. Ein erster 

SchriH. 

 

An diesen biografischen Erzählungen 

ist so berührend und erschreckend, 

wie lange die damaligen Kriegsereig-

nisse nachwirken. Es ist ein lebens-

langer Prozess, mit diesen Erinne-

rungen umgehen zu lernen. 

 

Die Ehe-, Familien- und Lebensbera-

tungsstellen waren seit langem ein 

Ort, wo Raum und Zeit für diesen 

Prozess angeboten wurden.  

 

Daraus erwuchs ab 2015 eine hohe 

Mo?va?on, den Flüchtlingen, die in 

unser Land kamen, ebenfalls einen 

Ort anzubieten, wohin sie in ihrer 

Not gehen und von ihren Flucht-

erfahrung erzählen konnten.  

Damals, 1945, war Frau Müller 

vier Jahre alt.  
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Schlafstörungen, Alpträume, starke 

Kopfschmerzen, extreme Ruhelosig-

keit, Depression, wiederkehrende 

Bilder bzw. „Filmsequenzen“ der 

trauma?schen Erfahrungen 

(Intrusionen bzw. Flashbacks), das 

Schuldempfinden, überlebt zu  

haben – von diesen Symptomen 

berichten die Flüchtlinge.  

So ähnlich häHe die Kriegs-

genera?on des Zweiten Weltkriegs 

wahrscheinlich auch ihren Zustand 

beschrieben, wenn sie denn darüber 

häHen reden können. Diese Sympto-

me sind die Folgeerscheinungen von 

trauma?schen Erfahrungen.  

Den Flüchtlingen die Symptoma?k 

zu erklären, bewirkt eine starke Ent-

lastung: „Ich werde nicht ver-

rückt?!“ 

 

Durch einfache Körperübungen ver-

suchen wir, die Menschen zu befähi-

gen, ihren Körper zu stabilisieren 

und so ein Gefühl der Selbstwirk-

samkeit zu entwickeln.   

Michael Bruckner 

Katholische Ehe-, Familien– und   

Lebensberatung Düsseldorf 

 

Eva-Maria Scharr 

Katholische Ehe-, Familien– und  

Lebensberatung Gummersbach 

In den BeraterInnen finden die 

Flüchtlinge einen Menschen, der 

ihnen zuhört und ihr Schicksal be-

zeugen könnte. Die Isola?on des 

Schweigens wird durchbrochen. 

Vielleicht ist genau das die beide 

Genera?onen verbindende Erfah-

rung: Das Schweigen brechen, in 

Kontakt kommen – mit sich und mit 

den Mitmenschen - , um sich in Be-

ziehungen beheimaten zu können. 

„Der Kopf ist voll mit Problemen. Es 

passt nichts anderes hinein.“ „Ich 

habe Angst, verrückt zu werden.“  
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Auszüge aus der Sta�s�k 2018 

 

 

 

weiblich 225 

männlich 164 

Gesamt 389 

UNSERE ARBEIT IN ZAHLEN 

unter 30 Jahre 21 

30 bis unter 50 205 

50 bis unter 70 142 

70 bis 90 Jahre 21 

Gesamt 389 

ZAHL DER KLIENTEN 

ALTERSVERTEILUNG 

Einzelsitzung 395 

Paarsitzung 710 

Gruppensitzung 72 

Familiensitzung 26 

Gesamt 1200 

persönliche Erfahrung 73 

Internet 57 

Bekannte/Verwandte 33 

Ärzte/Kliniken 22 

Werbung 15 

ohne Kinder 50 

mit ausschließlich voll-

jährigen Kindern 

63 

verheiratete leibl. Eltern 

mit minderj. Kindern 

97 

Patchwork 18 

0 bis 3 Jahre 26 

3 bis unter 10 117 

10 bis unter 18 111 

18 bis unter 27 94 

27 und älter 99 

BERATUNGSSTUNDEN 

DER HINWEIS AUF DIE  

BERATUNGSSTELLE KAM DURCH…. 

AKTUELLE FAMILIENFORM 

ALTER DER KINDER 
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Im Gespräch bleiben = 

im Kontakt bleiben 

 

 

Die Ursache für viele Schwierigkei-

ten, mit denen Paare in die Bera-

tung kommen, ist eine ungüns?ge 

Kommunika?on. Dies gilt insbeson-

dere dann, wenn es zu Meinungs-

verschiedenheiten und Auseinan-

dersetzungen kommt und emo?ona-

le Spannungen zunehmen.  

 

Tatsächlich ist es so, dass etwa zwei 

DriHel der Paare an mangelndem 

Austausch und Zuwendung sowie 

unbefriedigender Sexualität schei-

tern. Durch Beratung kann es gelin-

gen, wieder in Kontakt zu treten. 

Paare machen die Erfahrung, dass 

zugehört und nachgefragt wird.  

 

Sich Zeit zu nehmen, sich in den 

anderen einzufühlen, etwas von sich 

Preis zu geben ohne Kri?k oder 

Druck auszuüben, eröffnet neue 

Wege. 

Das Gespräch ist die einzige Brücke zwischen den 

Menschen (Albert Camus) 
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Die Ehe-, Familien- und Lebens-

beratung (EFL) ist ein Fachdienst 

der Seelsorge des Erzbistums Köln. 

Jeder Erwachsene kann zu uns kom-

men, unabhängig von Konfession,  

Na?onalität , Alter und sexueller 

Orien?erung. 

 

Mit Einzel-, Paar- und Familien- 

gesprächen bieten wir Unterstüt-

zung bei der Bewäl?gung von Part-

nerproblemen und anderen persön-

lichen Konflikten und Lebenskrisen. 

Für Menschen, die nicht persönlich 

zu uns kommen können, besteht die 

Möglichkeit, unsere Onlineberatung 

in Anspruch zu nehmen: 

www.onlineberatung-efl.de 

UNSER PROFIL INFORMATION KOSTEN 

SEKRETARIATSZEITEN 

Mo, Di, Mi: 08:30 Uhr—12:00 Uhr  

Do:          14:00 Uhr—18:00 Uhr 

Fr:          08.30 Uhr—11:00 Uhr 

 

 

 

TRÄGER 

Verband der katholischen  

Kirchengemeinden im Kreisdekanat 

Euskirchen 

 

DANK 

Das Team der EFL Euskirchen be-

dankt sich bei allen, die die Arbeit in 

vielfäl?ger Weise, u. a. durch Spen-

den, unterstützen. 

Unsere Hilfe ist kostenlos, aber 

nicht umsonst. Die Beratung ist ein 

Dienst der Katholischen Kirche und 

wird vom Erzbistum Köln finanziert. 

 

Für Spenden sind wir dankbar: 

Konto 1043892 

IBAN  DE56382501100001043892 

BIC  WELADED1EUS 

Kreissparkasse Euskirchen 
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Ursula Wiederspahn 

 Dipl.- Psychologin, 

 EFL-Beraterin, Stellenleiterin 

Ursula Merzbach (bis 31.1.18) 

 Sozialpädagogin grad., 

 EFL-Beraterin 

Doris Menkenhagen 

 Dipl.– Sozialarbeiterin, 

 EFL-Beraterin 

Elke Behrens-Bruckner (ab 1.2.18) 

 Pädagogin, 

 EFL-Beraterin 

Ilona Hennes 

 Sekretariat 

Anna Schlößer 

 Dipl.– Sozialpädagogin; 

 EFL-Beraterin (Weiterbildung) 

Dr. Andreas Heek 

 Dipl.– Theologe, 

 EFL-Berater 

 freier Mitarbeiter 

▪ Psychosoziale ArbeitsgemeinschaK 

   im Kreis Euskirchen (PSAG) 

▪ Beratungsstelle für Eltern, Kinder 

   und Jugendliche Kreis Euskirchen 

▪ Frauenberatungsstelle, Frauen 

   helfen Frauen e. V., Euskirchen 

▪ Konferenz der Leiterinnen und  

   Leiter der Ehe-, Familien– und  

   Lebensberatung im Erzbistum Köln 

▪ AK Familienzentren der EFL-Stellen 

▪ AK Ehepastoral, Referat für  

   Katechese und Sakramenten-  

   pastoral im Erzbistum Köln 

▪ AG PartnerschaK Südregion des 

   Bistums 

▪ Projekt Flucht und Migra?on im 

   Erzbistum Köln 

▪ Abteilung Erwachsenenseelsorge  

   im Erzbistum Köln 

 

 

FACHLICHER AUSTAUSCH | 

VERNETZUNG | ZUSAMMENARBEIT 

Referent für Ehepastoral 

 Norbert Koch 

Supervisor 

 Uwe Strang 

 

▪ regelmäßige Teamsitzung und  

   Supervision 

▪ Team und Supervision in der  

   Onlineberatung 

▪ Regionalkonferenz im  

   Kreisdekanat Euskirchen 

▪ Haus der Familie Euskirchen 

▪ Katholisches Bildungswerk  

▪ Katholische Familienzentren 

▪ Caritasverband für das  

   Kreisdekanat Euskirchen 

▪ Runder Tisch Neue Nachbarn in 

   Euskirchen 

▪ BIGE—Bundesini?a?ve Großeltern, 

   Euskirchen 

TEAM 
FACHLICHER AUSTAUSCH | 

VERNETZUNG | ZUSAMMENARBEIT 
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Wie redest Du mit mir? 

Schnupperkurs Paarkommunika)on 

 

KEK: Konstruk?ve Ehe und Kommu-

nika?on  

Das KEK-Gesprächstraining hilK 

Paaren, 

▪ sich so auszudrücken, dass beim 

Gegenüber das ankommt, was man 

miHeilen will, 

▪ so zuzuhören, dass man besser 

versteht, was der/die Partner/in 

meint, 

▪ Meinungsverschiedenheiten und 

Probleme fair auszutragen 

▪ neue Erfahrungen im Gespräch 

miteinander zu machen. 

 

Weitere Informa?onen: 

www.epl-kek.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeit nur für mich... 

 

Die Frauen haben Gelegenheit im 

gegensei?gen Austausch in sich hin-

ein zu spüren. 

Wer bin ich, wo stehe ich gerade in 

meinem Leben und welche Rolle 

spiele ich? 

Es geht darum, den eigenen Wert zu 

erkennen, Bedürfnisse zu fühlen und 

mit neuen Perspek?ven ins Leben zu 

gehen. 

Männersache 

 

Gesprächsgruppe für Männer 

 

Männer unter sich können über ihre 

Visionen und Herausforderungen in 

geschützter Atmosphäre offen spre-

chen und erlangen so durch den 

respektvollen und achtsamen Um-

gang miteinander neue Perspek?ven 

für ihr Leben kennen.  

 

ZUSÄTZLICHE ANGEBOTE FRAUENGRUPPE MÄNNERGRUPPE 
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▪ MagneQeld Bindung—

Jahrestagung des Bundesverbandes 

Kath. Ehe-, Familien– und Lebensbe-

raterinnen und –berater e. V., Suhl 

 

▪ Sexualberatung mit Einzelnen und 

Paaren, Ver?efungskurs—Kath. Bun-

desarbeitsgemeinschaK f. Ehe-,  

Familien– und Lebensberatung e. V. 

 

▪ Vortrag: Wir Kriegskinder und 

Kriegsenkel im Spiegel unserer Fami-

liengeschichten, EFL Düsseldorf 

▪ Fachtag: Großeltern im Spannungs-

feld Familie, Bundesini?a?ve Groß-

eltern Euskirchen (BIGE) 

 

▪ Persönlichkeitsakzentuierte Adres-

saten in der Online-Beratung,  

Kath. BAG e. V. 

 

▪ Fachtag „Kompetenz Integra?on“ 

KoBIz Euskirchen 

 

▪ NLP—Neurolinguis?sches Pro-

grammieren, NLP-Akademie Köln 

▪ Vortrag: Umgang mit psychisch 

Kranken in der Familie 

 

▪ Narziss?scher Persönlichkeitss?l 

und Paardynamik—vom verletzten 

Selbst zur Liebesfähigkeit, Hans-

Jellouschek-Ins?tut Tübingen 

 

▪ Häusliche Gewalt und ärztliches 

Handeln—Fachtag Frauen helfen 

Frauen e. V., Euskirchen 

FORTBILDUNGEN FORTBILDUNGEN FORTBILDUNGEN 
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Beratungsstelle Euskirchen 

Neustraße 43 

53879 Euskirchen 

T: 02251 51070 

info@efl-euskirchen.de 

www.efl-euskirchen.de 


