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PersPektivwechsel
die chance der gruppe

in unserem Bericht über das Jahr 2018 möchten wir ihnen 
einen kurz gehaltenen allgemeinen Überblick über unsere 
Beratungstätigkeit geben. Den Fokus haben wir dieses Jahr auf unser 
Gruppenangebot gerichtet. 
Ergänzend zu der Beratung von Einzelpersonen, Paaren und Familien 
mit erwachsenen Kindern gibt es drei verschiedene Gruppenangebote 
in unserer Beratungsstelle.

Was ist der Vorteil eines Gruppenangebotes? 
in einer Gruppe treff en Menschen aufeinander, die sich in 
einer ähnlichen lebenssituation mit einer ähnlichen 
Fragestellung befi nden. Sie erfahren, dass sie nicht alleine 
mit ihren Problemen sind, was sie als entlastend erleben. 
Die unterschiedlichsten Erfahrungen und lösungsstrategien 
lassen die Gruppenteilnehmerinnen voneinander profi tieren. 
Erleben die Menschen ein wohlwollendes Feedback auf ihr 
Tun, können sie ihre eigenen Stärken neu wertschätzen 
sowie ihre Perspektive erweitern oder verändern lernen. 
Dies geschieht in einer Gruppe in einer Vielfalt an Gedanken, 
die ein enormer Gewinn für die Teilnehmenden ist.
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ratsuchende 
klienten insgesamt

religionszugehörigkeit 
der klienten

sitzungsdauer 

430
Klienten

261
weiblich

975
Einzelsitzung

15 / 0,8 %
Sonstige

868
Paarsitzung

57 / 2,9 %
Gruppensitzung

40 / 2,0 %
Familiensitzung

169
männlich

39,3 %

60,7 %

1.955
Stunden

die wichtigsten zahlen
AuF EinEn BlicK

evangelisch 36,7 % röm. katholisch 35,7 % ohne 17,3 % sonstige
10,3 %

49,9 %44,4 %
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themen der beratung im vergleich
Anzahl in Klienten. Es konnten mehrere Themen auf einen Klienten zutreffen.

Familien- und kinderbezogene themen

A   Familiäres umfeld
B   Symptome und Auffälligkeiten der Kinder
c   Beziehungsprobleme zwischen Eltern und Kindern
D   Familiäre Schwierigkeiten durch Trennung/Scheidung
E   unterschiedliche Erziehungsvorstellungen
F   Sonstige Gründe

A   Dysfunktionale interaktion/Kommunikation
B   Beziehungsrelevante Aspekte der Herkunftsfamilie
c   Bewältigung von Trennung
D   Trennungswunsch/Angst vor Trennung
E   Heftiger Streit
F   Sonstige Gründe

Partnerbezogene themen

Wir berieten in 322 Fällen
davon 150 Fälle nach kJhg §17

a    38 / 19,7 %

a    104 / 18,3 %

b    71 / 12,5 %

c    57 / 10,1 %

d    42 / 7,4 %

e    41 / 7,2 %

F    252 / 44,5 %

b    35 / 18,1 %

c    33 / 17,1 %

d    30 / 15,5 %

e    17 / 7,3 %

F    40 / 22,3 %

Katholische Ehe-, Familien- und lebensberatung 
Jahresbericht 2018
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wie redest du mit mir?
Für Paare und singles.

An der Schwierigkeit, miteinander zu reden und einander zuzuhören, scheitern viele Paare. Das 
„Wundermittel“ für stabile, vertrauensvolle und nachhaltig gute Beziehungen ist eine konstruk-
tive Kommunikation. Gute Gespräche können Sie lernen!  Der Abend bietet eine Einführung in 
Paarkommunikation. So oder ähnlich zu lesen in der Ausschreibung für einen der regelmäßig 
stattfindenden Schnupperabende zum Thema „Konstruktive Paarkommunikation“ in der Katholi-
schen Ehe-, Familien- und lebensberatungsstelle Gummersbach.

Die Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten herausgefunden, dass für den Erhalt der Paar-
zufriedenheit die Art und Weise, wie Paare miteinander sprechen und aufkommende Konflikte 
konstruktiv miteinander lösen können, die größte Bedeutung zukommt.
um Paare darin unterstützen zu können, wurden intensive und auch langfristig sehr erfolgreiche 
Paarkommunikationstrainings, wie z. B. „KEK“ (Konstruktive Ehe und Kommunikation) entwickelt. 
Paare können darin lernen, sich mit Hilfe von Sprecherregeln so auszudrücken, dass beim ande-
ren wirklich auch ankommt, was man sagen will. Die Zuhörerregeln unterstützen diesen Vorgang, 
indem empathisch aufgenommen und inhaltlich mit eigenen Worten wiedergegeben wird, was 
man vom anderen verstanden hat. Schon hier zeigen sich etwaige Missverständnisse und können 
durch den Sprecher korrigiert werden. 

Wesentlich für beide Seiten ist die Betonung der emotionalen Befindlichkeit. Gefühle, die mit dem 
Thema zu tun haben oder sich aktuell einstellen, sollen dem anderen offen mitgeteilt werden. 
Gerade darin liegt eine große chance für mehr Verständnis und nähe miteinander, weil beide die 
Person des anderen oft neu kennenlernen. Sie erfahren Beweggründe für Verhaltensweisen und 
die dazu gehörigen Bedürfnisse.
Beide lernen, sich selbst wieder mehr im Blick zu haben und eigene Befindlichkeiten über soge-
nannte ich-Botschaften mitzuteilen. So wird verhindert, dass Werturteile, Kritik, Verurteilungen 
oder andere, beziehungszerstörende Aussagen ausgesprochen werden. 

Ganz wesentlich ist neben der Förderung besonderer Sprachfertigkeiten die Vermittlung einer 
wohlwollenden und wertschätzenden inneren Haltung sich selbst und dem anderen gegenüber. 
Sie bestimmt mehr als das, was gesagt wird, was auf der anderen Seite ankommt.  Der Schnup-
perabend will dahingehend  aufklären und motivieren, eine wohlwollende und wertschätzende 
innere Haltung sich selbst und dem anderen gegenüber einzunehmen. Sie bestimmt mehr als das, 
was gesagt wird, was auf der anderen Seite ankommt. Gute Paargespräche sind erlernbar und tun 
unendlich gut.
Auch für Paare in langjährigen Beziehungen kann es wieder so sein, dass man das Gemeinsame 
sucht, liebevoll aufeinander eingeht und auch gerne mal eigene Wünsche und interessen dem ande-
ren zuliebe zurückstellt. Denn man fühlt sich wieder wertgeschätzt, verstanden und angenommen.

Gaby Geister, Dipl.-Sozialpädagogin,  
Ehe-, Familien-u. Lebensberaterin, Kommunikationstrainerin

Der nächste Abend wird am 7. Oktober 2019 von 18:00 – 20:00 Uhr stattfinden. 
ort: Katholische Ehe-, Familien- und lebensberatungsstelle,  
Hömerichstr. 7, Gummersbach.

1. 
gruppenangebot
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„wie geht’s, 
wenn einer geht?“
Für Frauen und männer, die von ihrem/ihrer Partner/in getrennt sind.

Beziehungen sind empfindlich, mitunter zerbrechlich. Etwas, was wir alle wissen, wenn wir eine 
Beziehung eingehen, doch nicht selten schmerzlich und unvorbereitet erfahren, wenn sie tatsäch-
lich in die Brüche geht. So hatte man sich das doch nicht vorgestellt.

So vielfältig, wie sich gelebte Beziehungen gestalten, so vielfältig gestaltet sich das Ende einer 
Beziehung. Von einvernehmlich bis hochstrittig, alles ist möglich. Trennungen fallen uns nicht 
leicht, schließlich gab man sich gegenseitig ein Versprechen, bzw. hatte man ein gemeinsames 
Vorhaben und stellt nun fest, es lässt sich nicht durchhalten. Vorwürfe, gegenseitige Schuldzuwei-
sungen, Verletzungen sind das, was folgt. 
Enttäuschungen von der Partnerin/dem Partner und von sich selbst, Kränkungen und Verletzun-
gen können zu schnell wechselnden und manchmal zu anhaltend negativen Stimmungen führen. 
nicht selten gehen sie einher mit Schlaflosigkeit, innerer unruhe und körperlichen Schmerzen. im 
Kopf entsteht ein Gedankenkarussell. Die Selbst- und Fremdwahrnehmung gerät ins Schwanken. 
Betroffene bleiben mit Verzweiflung, Wut, Schuld, Angst und Selbstzweifel zurück. Wie konnte es 
dazu kommen? Habe ich mich so geirrt? War die Beziehung wirklich nicht mehr zu retten? Kann 
ich mir selbst noch trauen? Wie geht es mir mit dem Alleinsein? Wie schaffe ich das finanziell? Wie 
komme ich klar mit den Reaktionen der Freunde und denen der Familie? Es gibt viele Fragen, die 
sich Betroffene während des Trennungsprozesses stellen. 
Die psychischen und physischen Belastungen sind in der Regel sehr hoch. Sich neu zu orientieren, 
wieder bei null anzufangen, Wohnungssuche, Arbeitssuche kosten Kraft, Zeit und Geld. insbeson-
dere sind Frauen nach langjährigen Beziehungen und mit wenig Berufserfahrung  hart betroffen. 

Mit unserem jährlich stattfindenden Gruppenangebot bieten wir Betroffenen die Möglichkeit 
eines Erfahrungsaustausches an. Die Erfahrung, in der Krise nicht allein zu sein, Menschen zu 
treffen, die ähnliches erfahren haben, wird als sehr hilfreich erlebt, als heilsam und entlastend 
beschrieben. Erleben, dass auch andere sich empören, weinen, sich hilflos fühlen, wütend sind 
oder unter Schuldgefühlen leiden. Sein zu dürfen, wie man gerade ist, sagen zu dürfen, was man 
gerade möchte, auch wenn es sich wiederholt. Schweigen, wenn die Worte fehlen.

Christine Felder (Beraterin)

dieses angebot umfasst 5 abende. Es wird im Frühjahr 2020 erneut stattfinden.

2. 
gruppenangebot
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kinder im blick 
Für getrennte eltern.

in der Beschreibung der lebenssituation der Menschen, die eine Trennung vollzogen haben, wird 
deutlich, mit wieviel seelischer not dieser Schritt verbunden ist. Sind Kinder von der Trennung 
betroffen, sind die Eltern besonders gefordert. Finanzielle Probleme, Konflikte mit dem anderen 
Elternteil und mehr Stress fordern Kraft, Zeit und nerven. Dabei die Empfindungen der Kinder im 
Blick zu behalten, die in dieser Zeit besonders viel Zuwendung brauchen, ist sehr schwer. 

Mit dem Gruppenangebot „Kinder im Blick“ möchten wir hier unterstützung anbieten. Anhand 
konkreter lebenssituationen üben die Teilnehmerinnen, die Beziehung zum Kind positiv zu ge-
stalten, den Stress zu reduzieren und – oft das Schwerste – den umgang mit dem anderen Eltern-
teil im Sinne des Kindes zu gestalten. Denn das Kind liebt den Menschen, von dem man sich nach 
vielen Konflikten getrennt hat. und die Konflikte hören mit der Trennung nicht auf. Diese sehr 
unterschiedliche Gefühlslage von Eltern und Kindern ist eine große Herausforderung. Mit dem 
Kurs möchten wir die Eltern stärken, dass sie das Kind nicht in ihre Streitigkeiten hinein ziehen. 

im Sommer 2018 trafen sich Männer und Frauen zu diesem Kurs in unserer Beratungsstelle. Wich-
tig: Dies sind nicht die getrennten Partner. Der Kurs ist so konzipiert, dass der getrennte Partner 
– möglichst zeitgleich – auch an einem Kurs teilnimmt. Dies wäre in der Psychologischen Bera-
tungsstelle Herbstmühle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Wipperfürth oder in der Psychologi-
schen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Gummersbach oder in vielen anderen 
Städten möglich.

Als sehr bereichernd erwies sich, dass es möglich war, die Sichtweise eines Vaters bzw. einer Mut-
ter zu hören, mit dem/der man nicht im Konflikt war. Die Gedanken, die Wut und Verletzung, aber 
auch die liebe und Sorge um die Kinder von der/dem anders geschlechtlichen Teilnehmerin zu 
erfahren, öffnete manchen verhärteten Blick. 

immer wieder versetzten sich die Eltern in die Rolle eines Kindes und erlebten, wie elterliche 
Verhaltensweisen auf ein Kind wirken können. Keine einfache Erfahrung, aber oftmals wach rüt-
telnd. Zwischen den Treffen hielten die Eltern Kontakt und bestärkten sich gegenseitig, die neu 
eingeübten Verhaltensweisen zu üben und sich nicht entmutigen zu lassen. Die Kraftreserven mit 
kleinsten Dingen aufzufüllen – denn mehr ist oft nicht möglich –, war immer wieder Thema. So 
belastet die Situation der getrennten Eltern war – auch in diesem Kurs wurde oftmals herzlich 
gelacht. Es tat den Teilnehmerinnen gut, Solidarität zu erleben.

Eva-Maria Scharr (Beraterin)

der nächste kurs umfasst 3 samstage. am 7.9. / 14.9. und 28.9.2019 jeweils von 10.00 – 17.00 uhr. 
Der Kurs wird in unserer Beratungsstelle stattfinden. 
information und anmeldung: 02261-27724

3. 
gruppenangebot
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zu unserem team gehören

eva-maria scharr | Ehe,-Familien und lebensberaterin, Dipl.-Theologin, Stellenleiterin
christine Felder | Ehe-, Familien- und lebensberaterin, Dipl.-Sozialpädagogin, Familientherapeutin 
gaby geister, Freie mitarbeiterin | Ehe-, Familien- und lebensberaterin,  
Dipl.-Sozialarbeiterin, KEK-Trainerin 
benedikt kremp | Ehe-, Familien- und lebensberater i.A., Dipl.-Theologe
monika schell, Freie mitarbeiterin | Ehe-, Familien- und lebensberaterin (Mc),  
Theologin, Redakteurin 
margareta schiefeling | Sekretärin

mitglieder des teams nahmen an Folgenden weiterbildungen teil

·  concom – Konfliktkommunikation. Psych. Rory Miller.
·  Kinder im Blick. Fortbildung zur Gruppenleitung für Kurse mit Eltern in Trennung.  

Dipl.-Soz. Katrin norman. Dipl.-Psych. Stefan Holzer.
·  Eine Sprache sprechen – Kommunikationsmöglichkeiten in der Beratung  

fremdsprachiger Menschen. Fachtag der EKFul und der Diakonie Deutschland.
·  narzistischer Persönlichkeitsstil und Paardynamik – vom verletzten Selbst zur  

liebesfähigkeit. Dipl.-Päd. Marianne Walzer.
·  neue Formen der Kontaktaufnahme – chancen und Schwierigkeiten der Partnersuche  

im internet. Dipl.-Psych. Markus Ernst.
·  Psychische Erkrankung im Kontext der Beratung von Paaren. Prof. Wolfgang Schwarzer.
·  Psychotherapeutische Arbeit mit dem inneren Team (Basiskurs).  

Dipl.-Psych. Dagmar Kumbier.
·  Sekundäre Traumatisierung und Prophylaxe. Stärke statt Macht – elterliche und  

professionelle Präsenz. Dipl.-Soz. claudia Terrahe-Hecking.

unsere arbeit wird Fachlich unterstützt durch

Frau brigitte büchler-schäfer | Supervisorin DGSv/SG
herr dr. Jochen Friederich | rechtsanwalt
Frau Dr. Patrizia Kalthoff | Frauenärztin
Frau annabel ruth | Traumasupervisorin, Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie 

Für diese fachliche Unterstützung bedanken wir uns herzlich! 

dankbar sind wir für die gute zusammenarbeit mit unseren netzwerkpartnern: 
Der Psychologischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (Baumhof) in Gummers-
bach, der Beratungsstelle für Erziehungs-, Ehe-, Familien- und lebensfragen in Waldbröl sowie der  
Psychologische Beratungsstelle Herbstmühle für Eltern, Kinder und Jugendliche in Wipperfürth, 
dem Schulpsychologischen Dienst, dem caritasverband Gummersbach, insbesondere den Stellen 
im Bereich der Flüchtlingsarbeit und Esperanza, den kommunalen Mitarbeitern und Mitarbeiter-
innen im Bereich der Flüchtlingsarbeit, dem AK Familie und Recht, dem netzwerk „n0“, dem So-
zialpsychiatrischen Dienst, den Berufskollegien Dieringhausen und Gummersbach sowie den mit 
uns verbundenen Familienzentren.

Ein besonderer Dank gilt unseren Spenderinnen und Spendern, die über die Basisfinanzierung 
durch das Erzbistum Köln, die Städte Gummersbach und Wipperfürth sowie das land nRW hinaus, 
Beratung ermöglichen.

Mit herzlichem Gruß im namen des gesamten Teams
Eva-Maria Scharr 9
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Flucht und ihre Folgen
nachkriegsgeneration und Flüchtlinge in deutschland im Jahr 2018.

„Wir flohen über die Ostsee. Meine Mutter hielt meine jüngste Schwester auf dem Arm. Sechs Mo-
nate alt. ich schaute nach meinen beiden jüngeren Geschwistern, trieb sie voran und versuchte, 
sie zu ermuntern. unglaubliche Kälte. Später dann die Bombenangriffe. Mein jüngster Bruder lag 
neben mir. Tödlich getroffen. Das Blut rann ihm aus der nase. Ab und an suchte ich den Blick mei-
ner Mutter. 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 Trauer. Die Stille, bis man nichts mehr spürt. Gefühls- und Sprach-
losigkeit. noch heute. Die Bilder im Fernsehen 2015: Sie konnte sie kaum ertragen. und dann: Die 
Willkommenskultur von Frau Merkel: Großartig! Gleichzeitig der Schmerz und die Trauer. und 
die Erinnerung nach der Ankunft auf der Alb: 1946 unwillkommen zu sein, als Flüchtling aus Ost-
deutschland. Schamgefühle. Auf der Flucht: So viel gelitten.

Frau Weber berichtete aus ihrem leben. Der Saal gefüllt. 150 Personen lauschen. Stille. Sie alle 
waren gekommen, um an einem Vortrag teilzunehmen, der unter die Haut führte: „Wir Kriegskin-
der und Kriegsenkel im Spiegel unserer Familien“. Bilder, Gedanken und Gefühle werden wach. 
und die Flüchtlingswelle von 2015. Die Zuhörerschaft in nachdenklicher Verfasstheit. 

„ich saß mit meiner Mutter und meinem Vater im luftschutzkeller. Das Haus über uns lag in Schutt 
und Asche. Russische Soldaten bewachten den Kellerflur. Ein Soldat marschierte in den Keller-
raum: „Du da! Du da! Du da! Du da! Mittkommen!“  Meine Mutter war die letzte der Frauen. Mein 
Vater gab mir einen stillen Wink, ich sollte meiner Mutter folgen. im Kellerflur stand ein Soldat, 
der begann sein Gewehr auf mich auszurichten, als ich auf dem Flur auf ihn zukam. Plötzlich 
schrie mein Vater: „Komm zurück!“ ich lief zu meinem Vater. Der Soldat senkte sein Gewehr. nach 
geraumer Zeit kehrte meine Mutter zurück. Sie sprach kein Wort. Auch mein Vater nicht. Sie hatte 
eine eiskalte Hand. nie haben wir über diese Situation gesprochen.
Als ich die ersten Berichte der geflüchteten Frauen aus den syrischen Kriegsgebieten vernahm,  
wie sie geschlagen, gefoltert und vergewaltigt 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 unvermittelt in ein unsägliches Schluchzen aus. Es wollte nicht enden.“

Damals, 1945, war Frau Müller vier Jahre alt. Sie habe ein leben lang keine Gefühle zeigen kön-
nen. ihre leidenschaft gehörte den verhaltensauffälligen Schülern. Für die erstritt sie Recht und 
Partei. ihre Töchter werfen ihr vor, herzlos zu sein. Mit der Flüchtlingswelle, den Geschichten der 
syrischen Frauen, lernt Frau Müller zu erzählen. Doch die Töchter glauben ihr noch nicht so rich-
tig. Sie warten ab. Doch die nähe zwischen ihnen wächst. Sie schauen sich schon mal gemeinsam 
Filme von damals und heute an. Ein erster Schritt.

An diesen biografischen Erzählungen ist so berührend und erschreckend, wie lange die damaligen 
Kriegsereignisse nachwirken. Es ist ein lebenslanger Prozess, mit diesen Erinnerungen umgehen 
zu lernen. Die Ehe-, Familien- und lebensberatungsstellen waren seit langem ein Ort, wo Raum 
und Zeit für diesen Prozess angeboten wurden.
Daraus ist ab 2015 eine hohe Motivation erwachsen, den Flüchtlingen, die in unser land kamen, 
ebenfalls einen Ort anzubieten, wohin sie in ihrer not gehen und von ihren Fluchterfahrung er-
zählen konnten.

ScHWERPunKTE
AuS DEM
ERZBiSTuM
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„Der Kopf ist voll mit Problemen. Es passt nichts anderes hinein.“ „ich habe Angst, verrückt zu 
werden.“ Schlafstörungen, Alpträume, starke Kopfschmerzen, extreme Ruhelosigkeit, Depression, 
wiederkehrende Bilder bzw. „Filmsequenzen“ der traumatischen Erfahrungen (intrusionen bzw. 
Flashbacks), das Schuldempfinden, überlebt zu haben – von diesen Symptomen berichten die 
Flüchtlinge. 

So ähnlich hätte die Kriegsgeneration des Zweiten Weltkriegs wahrscheinlich auch ihren Zustand 
beschrieben, wenn sie denn darüber hätten reden können. Diese Symptome sind die Folgeerschei-
nungen von traumatischen Erfahrungen. Den Flüchtlingen die Symptomatik zu erklären, bewirkt 
eine starke Entlastung: „ich werde nicht verrückt?!“
Durch einfache Körperübungen versuchen wir, die Menschen zu befähigen, ihren Körper zu sta-
bilisieren und so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit zu entwickeln. in den Beraterinnen finden die 
Flüchtlinge einen Menschen, der ihnen zuhört und ihr Schicksal bezeugen könnte. Die isolation 
des Schweigens wird durchbrochen.
Vielleicht ist genau das die beide Generationen verbindende Erfahrung: Das Schweigen brechen, 
in Kontakt kommen – mit sich und mit den Mitmenschen –, um sich in Beziehungen beheimaten 
zu können.

Michael Bruckner 
(Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle Düsseldorf)

Eva-Maria Scharr
(Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle Gummersbach)
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