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411
Klienten

233 Frauen 178 Männer

Jahresbericht 2019
Den Jahresbericht für das Jahr 2019 zu verfassen, das Jahr, in dem noch alles „normal“ verlief und wir 
unsere Ratsuchenden von Angesicht zu Angesicht beraten konnten, macht den Unterschied zu den 
aktuellen Möglichkeiten umso deutlicher. 

hier ein knapper Überblick über die Arbeit mit den ratsuchenden im Jahr 2019:  

30,1% katholisch40,8% evangelisch 13%
sonstige16% ohne

KJhG-bEzuG

sTAATs- 
AnGEhöriGKEiT

der Klienten

Bei 12,7% war die vorrangige Sprache 
nicht Deutsch. In den meisten Fällen 
wurde ein Dolmetscher benötigt.

1.711
stunden

in Einzel-, Paar- oder  
Gruppensitzungen

309 aus Deutschland

42 aus dem euro- 
päischen Ausland

59 aus dem außer- 
europäischen Ausland
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Wir möchten – wie in jedem Jahr – aus den The-
men der Beratung  eine besondere Perspektive 
auswählen, in diesem Jahr die Beratung von An-
gehörigen.
Es macht einen großen Unterschied, ob ein 
Mensch an einer schweren Krankheit wie Krebs,  
Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), Multiple 
Sklerose (MS), Aids oder einer Sucht erkrankt, 
oder ob er von einem schwereren Schicksals-
schlag getroffen wurde.  Sie alle brauchen Un-
terstützung, um mit diesem „neuen“ Leben zu-
rechtzukommen. Oftmals ein schwerer Prozess, 
der – je nach Erkrankung – seine ganz eigenen 
Aufgaben stellt. 

In unserer Stelle wurden in diesem Zusammen-
hang folgende Themen benannt:

Depression

Körp. Erkrankung

Psychosom. Probleme

Psychotische Störung

Traum. Erlebnisse

Ängste und Zwänge

Ess-Störung

Alkohol

Sonstige Sucht

20%

8,3%

5,8%

0,2%

9,1%

6,8%

   0,8%

3,9%

3,1%

Viele dieser Ratsuchenden haben Angehörige –  
Partner*innen, Eltern, Kinder, enge Freund*in-
nen – , die ebenso plötzlich aus ihrem vertrau-
ten Leben gerissen werden. Aber ihnen geht es 
ja – so die oberflächliche Sicht – gut, sie sind ja 
gesund. Bei Begegnungen werden sie nach dem 
Wohlergehen des Erkrankten/Betroffenen ge-
fragt, selten, wie es ihnen selbst geht. Alles dreht 
sich um den erkrankten/betroffenen Partner. 
Dies wird der Situation der Angehörigen in kei-
ner Weise gerecht.

Auf der Suche, was Angehörigen hilfreich sein 
könnte, konnte ich auf die Erfahrung unserer 
neuen Mitarbeiterin Frau Arzu Kilic zurückgrei-
fen. Sie ergänzt seit dem 1. Januar 2020 unser 
Team bei der psychologischen Unterstützung 
der Menschen mit Fluchterfahrung. Frau Kilic 
hat langjährige Erfahrungen in der Arbeit mit 
Suchtkranken und deren Angehörigen. Das fol-
gende Interview gibt einen Eindruck von der Si-
tuation Angehöriger wieder:

„
Eva-Maria Scharr (S): Frau Kilic, Sie haben beruf-
liche Erfahrung mit Angehörigen von suchter-
krankten Menschen. Angehörige sind…

Arzu Kilic (K): Partner/Partnerin, Sohn/Tochter, 
Freund/Freundin, Eltern oder andere Menschen 
aus der Umgebung des Suchtkranken. Die ganze 
Familie und das Umfeld leiden in der Regel un-
ter der Erkrankung eines nahe stehenden Men-
schen. 
Meistens wird der erste Kontakt von Angehöri-
gen telefonisch gesucht. Hierbei geht es in erster 
Linie um den schwierigen Umgang mit dem Be-
troffenen/Suchtkranken, um Schuldgefühle und 
Sorgen und um Unsicherheiten im Umgang mit 
der ganzen Situation. 
Angehörige schildern diese Situation oft als eine 
Form von Hilflosigkeit oder Ohnmacht.

S: Welche Unterstützung brauchen diese 
Menschen?

K: Ich erlebe Angehörige als sehr für-
sorglich und ausdauernd im Umgang 
mit dem Erkrankten auf der einen Sei-
te, auf der anderen Seite machen sie 
auch den Eindruck, dass sie mit ihrer 
eigenen Gesundheit weniger fürsorg-
lich umgehen, da sie sich sehr auf die 
Situation des Erkrankten konzentrie-
ren. Sie gehen manchmal sehr über 
ihre eigenen Grenzen und finden nur 
schwer einen “guten“ Umgang mit der 
ganzen Situation. Hierbei gehen sie auch 
die Gefahr ein, dass sie sich sehr viel ab-
fordern und ihre körperlichen und psychi-
schen Signale der Überforderung nicht 
wahrnehmen. 



S: Das heißt, die Angehörigen 
brauchen Unterstützung da-
bei, sich selbst nicht aus dem 
Blick zu verlieren, ihre eigene 
Erschöpfung wahrzunehmen, 
und für sich selbst zu sorgen, in-
dem sie einem Hobby nachgehen, 
Freund*innen treffen u.a.m., damit sie 
selbst nicht krank werden. Das fällt vie-
len sicher schwer.

K:  Angehörige leben ständig mit der Angst, es 
könnte mit der Sucht schlimmer werden, wenn 
sie sich mehr oder weniger abgrenzen und ihren 
Alltag auch mit anderen Themen füllen als mit 
dem Wohlergehen des Erkrankten. Auch in Zei-
ten wo es dem erkrankten Menschen besser 
geht, und sogar kleinere Erfolge zu verzeichnen 
sind, besteht die permanente Angst, dass sich die 
Situation schnell wieder ändern könnte und al-
les wie vorher wird. Den Moment eines Erfolges, 
einer positiven Wendung zu genießen, fällt ihnen 
schwer, da sie dem ganzen noch nicht trauen. 
Daher ist es so wichtig, dass sich Angehörige Un-

terstützung holen, über ihre Erfahrungen spre-
chen und ihre Sorgen mit anderen teilen. 

In der Zusammenarbeit mit Angehörigen 
geht es darum, dass Angehörige ih-
ren Focus schrittweise wieder auf sich 
selbst und weitere Familienmitglieder 
und auch auf die Partnerschaft  (nicht 
nur auf den Partner) legen. Sie können 
in den Gesprächen wieder Selbstsi-
cherheit finden und in ihren intuitiven 

Bedürfnissen nach Abgrenzung und 
Selbstfürsorge bestärkt werden. Das 
ist bei den meisten Angehörigen 
über die Jahre sehr in den Hinter-
grund geraten. 

S: Vielen Dank für diesen ersten 
Einblick in das Erleben von An-
gehörigen.

“

Jede Erkrankung stellt ihre je eigenen Anforde-
rungen. So zeichnet sich möglicherweise eine 
Sucht schon seit längerem ab, wohingegen eine 
Krebserkrankung mit einer plötzlichen lebens-
bedrohlichen Diagnose konfrontiert. Der Schock 
der Diagnose und große Angst, dass der Partner/
die Partnerin sterben könnte, bedrängen den 
Angehörigen. 
Für uns Beraterinnen ist es wichtig, von der Ein-
zigartigkeit der Situation (Erkrankung, schwerer 
Schicksalsschlag) zu erfahren und von den sehr in-
dividuellen Empfindungen und Reaktionsweisen 
sowohl des Erkrankten als auch der Angehörigen 
zu wissen. Angehörige empfinden oftmals großes 
Mitgefühl, aber auch Hilflosigkeit und Ohnmacht. 
Sie finden sich plötzlich allein in der Bewältigung 
des Alltags und fühlen sich damit überfordert. 
Auch eine gewaltige Wut kann sich einstellen 
- auf das ungerechte Leben, auf die Krankheit, 
aber auch auf den Kranken selbst, weil er mit der 
Krankheit ganz anders umgeht als sie selbst es 
tun würden. Wut kann auch eine Reaktionsweise 
aufgrund der ständigen Überforderung sein. Wut 
mag irrational oder sinnlos erscheinen, sie ist 
aber ein „besseres“ Gefühl als die absolute Ohn-
macht angesichts der Krankheit, denn immerhin 
lässt sich in der Wut eine Kraft fühlen. 
Angehörige stehen immer vor der schwierigen 
Aufgabe, mit diesen unterschiedlichen, zum Teil 
sehr widersprüchlichen Gefühlen und Gedanken 
umzugehen oder sie überhaupt wahrzunehmen 
und zuzulassen. Mit meinen Freunden einen 
ausgelassenen Abend verbringen, weil das gut 
tut und hilft, selber nicht verrückt zu werden 
vor Angst – ist das okay oder herzlos? Diese 
Frage wird in jeder Beziehung anders beantwor-
tet werden, je nachdem wieviel Autonomie die 
Partner*innen zulassen können:
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„Darf es mir gut gehen, wenn es dir schlecht geht? 
Darf ich mich zwischendurch in meine Welt zu-
rückziehen und es dir überlassen, für dich selber 
zu sorgen? Darf ich mir zugestehen, dass wir uns 
zwar lieben und unseren Lebensweg gemeinsam 
gehen, dass aber trotzdem dein Schicksal nicht 
meines ist?“ – so schildert Dagmar Kumbier die 
Fragen von Angehörigen („Arbeit mit dem Inne-
ren Team bei Krebs und anderen Erkrankungen“  
Klett-Cotta. 2019, S. 103).

Die Fragen, wieviel Autonomie in der Verbun-
denheit, wieviel Distanz und wieviel Nähe sich 
Partner für ihre Beziehung wünschen, sind in 
jeder Partnerschaft – unabhängig von einer Er-
krankung – immer wieder neu zu beantworten 
und können immer wieder zu Verletzungen füh-
ren. In einer Partnerschaft, die mit einer schwe-
ren Erkrankung eines Partners leben muss, be-
kommen diese Fragen ein ganz anderes Gewicht. 
Partner*innen und Angehörige ringen mit inten-
siven Gefühlen. Wenn es gelingt, sich darüber 
auszutauschen und sich darin zu begegnen, kann 
die Partnerschaft tragen. Zuweilen ist das sehr 

schwer. Die Partner*innen verschweigen lieber 
ihre Gedanken und Gefühle, um den anderen 
nicht zu belasten. Das ist liebevoll gemeint und 
mag in bestimmten Situationen angemessen 
sein. Auf Dauer aber kann es zu einer Vereinsa-
mung in der Partnerschaft führen. 
Eine andere Schwierigkeit kann sein, dass die 
Partner*innen auf verschiedene Weise miteinan-
der in Kontakt kommen. Meist haben die Frauen 
den größeren Redebedarf. Über das Gespräch 
entsteht für sie Nähe und Intimität, was für „den 
redevorsichtigen Partner (meist den Mann) schon 
fast eine Überdosis bedeuten kann.“ (Kumbier,  
S. 119) Gemeinsame Formen sowie ein gemein-
sames Maß an Nähe zu entdecken ist wichtig.

Gerne bieten wir unsere unterstützung an, um 
Gedanken und Empfindungen zu sortieren, in 
Worte zu fassen und einen Weg im umgang mit 
der Lebenssituation zu finden.

Eva-Maria Scharr
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Ein innovatives Angebot der Katholischen Ehe-, 
Familien- und Lebensberatungsstelle (EFL) im 
Erzbistum Köln

Heike ist Projektleiterin und arbeitet unter der 
Woche in Hamburg. Ihr Partner Peter ist jobbe-
dingt bis Ende Oktober in Dubai. 
Jochen und Frauke sind Vollzeit berufstätig. Ihre 
Kinder Joschi (3) und Paula (2) werden abwech-
selnd von Oma Heidi und der Tagesmutter be-
treut. 
Silke begleitet Projekte in Südamerika und Af-
rika, ihr Mann Andreas arbeitet selbständig im 
Homeoffice. Um 15:00 holt er Franziska (9) und 
Max (7) vom Hort ab. 

Was ist diesen Paaren gemeinsam? 

Sie alle haben eine Vielzahl an logisti-
schen Herausforderungen zu stemmen. Sie 
alle haben ihren festen Wohnsitz in Düssel-
dorf. Sie alle fühlen sich dort tief verwurzelt.   
Sie alle möchten, dass es ihnen als Paar und Fa-
milie gut geht. Und – sie alle tun ganz bewusst 
etwas für ihre Beziehung. 

Damit die Liebe bleibt – 
Paarberatung plus interaktives 
Online-Coaching

In den letzten Wochen ist die Beratung per Telefon und Videochat sehr wichtig geworden. Eine On-
line-Paarberatung und eine Chatberatung bietet die Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
schon seit Jahren an. Neu ist das folgende Angebot:
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Alle drei Paare nutzen seit mehreren 
Wochen unser besonderes Bera-
tungsangebot: 

Persönliche Kontakte mit erfahrenen EFL-
Berater*innen und parallel dazu, zeit- und 
ortsunabhängig, das interaktive Online-Pro-
gramm PaarBalance. Diese Kombination aus 
individueller Betreuung und praktischer Vertie-
fung in der häuslichen Umgebung hat sich für 
unser Team als ideale Möglichkeit erwiesen, ins-
besondere Paare mit geringen räumlichen oder 
zeitlichen Ressourcen, effektiv zu unterstützen. 

Zu Beginn der Beratung berichteten 
alle drei Paare, dass in ihrem Umfeld 
erschreckend viele Beziehungen in 
die Brüche gegangen wären. 

Nicht zuletzt deshalb seien sie hellhörig ge-
worden, als sie von unserem Angebot erfahren 
hätten: „Ich will typische Fehler unbedingt ver-
meiden“ (Heike). „Wir möchten uns auf keinen 
Fall im täglichen Chaos verlieren“ (Jochen und 
Frauke). „Ich habe großen Respekt davor, in eine 
Abwärtsspirale zu geraten. Nicht dass es dann 
plötzlich zu spät ist. Ich bin ja selbst Scheidungs-
kind – das möchte ich unseren Kindern unbe-
dingt ersparen!“ (Andreas).
 
Wir Berater*innen der EFL-Beratungsstellen im 
Erzbistum Köln treffen diese Paare je nach deren 
individuellen Möglichkeiten. Mal kommen sie 
gemeinsam oder alleine zu uns in die Beratungs-
stelle. Mal sprechen wir uns vor dem Bildschirm 
– verbunden mit einer der Beratungsstellen im 
Erzbistum Köln und den verschiedensten Orten 
und Regionen Deutschlands, Europas … . Dann 
wieder erhalten wir schriftliche Nachrichten,  
z. B. wenn uns von den Erfahrungen mit Übun-
gen und Anregungen aus dem PaarBalance-Pro-
gramm berichtet wird.

Dass wir unseren Klient*innen für 
die Zeit zwischen den Face-to-Face-
Kontakten ein wissenschaftlich 
fundiertes Programm in Eigenregie 
anbieten können, hat sich wunderbar 
bewährt. 

Durch die Verschränkung von persönlichem Aus-
tausch und Online-Unterstützung bleiben die 
Paare nämlich ‚viel mehr dran‘. Das interaktive 
PaarBalance-Programm kann am Smartphone, 
Tablet, Notebook oder Stand-PC benutzer-
freundlich bedient werden. Als Klient*innen der 
Ehe,- Familien- und Lebensberatungsstellen er-
halten die Partner einen je eigenen, kostenfrei-
en Zugang und arbeiten alleine oder parallel 
damit und beschäftigen sich u. a. mit folgenden 
Themen: Was sie aneinander schätzen, worauf 
sie gemeinsam stolz sind, wie sie ihre „heißen 
Eisen“ konstruktiv anpacken können, wie sie ihr 
Wir-Gefühl stärken, Sexualität und Erotik fördern 
können. Die Paare können uns jederzeit kon-
taktieren, wenn sie einzelne Themen vertiefen 
möchten oder sich weiterführende Unterstüt-
zung bei einzelnen Konfliktthemen wünschen.

Wir freuen uns sehr über die vielen 
positiven Rückmeldungen unserer 
Klient*innen:  

Dass wir sie ermutigt hätten, ihre Partnerschaft 
viel entspannter zu gestalten, dass sie spürbar 
zufriedenerer seien und liebevoller miteinander 
umgehen würden. Dass es ihnen Sicherheit gebe, 
ihre Beziehung zu jeder Zeit und an jedem Ort 
aktiv pflegen zu können. Dass es gut getan habe, 
so schnell persönliche Unterstützung zu bekom-
men als es doch mal geknirscht hatte. Dass es 
richtig Spaß gemacht habe, mit PaarBalance zu 
arbeiten. 
Solche Erfahrungen schaffen Vertrauen – und 
stärken das Gefühl von Selbstwirksamkeit und 
Stabilität. 
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Ihre Rückmeldungen sind  
interessant für uns.

Es wäre schön, wenn sich möglichst viele von 
Ihnen daran beteiligen – je mehr Meinungen, 
Eindrücke und Erfahrungsberichte, desto besser. 
Aufgrund Ihrer persönlichen Einschätzungen 
möchten wir nach Ablauf von zwei Jahren ent-
scheiden, dieses neu entwickelte Format zu ei-
nem dauerhaften Angebote werden lassen. Wir 
möchten von Ihnen erfahren:
Ob wir Ihre Wünsche und Interessen zu mehr Zu-
friedenheit in der Partnerschaft getroffen haben, 
wie sich unser Angebot, sollten Sie Eltern sein, 
auf Ihre Elternschaft und Ihre Kinder auswirkt, 
was wir noch besser machen können und wen 
wir wie ansprechen sollten, um anderen unser 
Angebot zu ermöglichen.   

Mit Ihren Ideen können wir unser 
Angebot verbessern.

Selbstverständlich werden Ihre Angaben ver-
traulich und anonym behandelt.
Weitere Informationen zu unserem innovativen 
und kostenfreien Angebot erhalten Sie unter 
www.efl-paarbalance.de. Bei Fragen wenden Sie 
sich bitte jederzeit an die Beratungsstelle in Ihrer 
Region. Unter der Adresse www.efl-beratung.de 
finden Sie die entsprechende Auflistung.

Für die EFL- Beratungsstellen im Erzbistum Köln
Michael Bruckner, Leiter der EFL-Beratungsstelle Düsseldorf

Dipl.-Psychol./Dipl.-Theol.

Wir hatten viele Netzwerkpartner verlässlich 
an unserer Seite, dafür bedanken wir uns sehr 
herzlich bei der Psychologischen Beratungs-
stelle für Eltern, Kinder und Jugendliche (Baum-
hof) in Gummersbach, der Beratungsstelle für 
Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensfragen 
in Waldbröl sowie der Psychologischen Bera-
tungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 
Herbstmühle in Wipperfürth, dem Schulpsycho-

logischen Dienst, dem Caritasverband Gum-
mersbach, insbesondere den Stellen im Be-
reich der Flüchtlingsarbeit und Esperanza, den 
kommunalen Mitarbeiter*innen im Bereich der 
Flüchtlingsarbeit, dem AK Familie und Recht, 
dem Netzwerk „No“, dem Sozialpsychiatrischen 
Dienst, den Berufskollegien Dieringhausen und 
Gummersbach sowie den mit uns verbundenen 
Familienzentren.

Danke!
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Ein herzliches Dankeschön an unser Fachteam:

·  Supervisorin Frau Brigitte Büchler-Schäfer 
(Supervisorin DGSv/SG)

·  Traumasupervisorin Frau Annabel Ruth  
(Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie)

·  Frauenärztin Frau Dr. Patricia Kalthoff 

·  Rechtsanwalt Herr Dr. Jochen Friederich 

Ein besonderer Dank gilt unseren spender*innen, 
die über die Basisfinanzierung durch das Erzbis-
tum Köln, die städte Gummersbach und Wip-
perfürth sowie das Land nrW hinaus, beratung 
ermöglichen.

Das Team der beratungsstelle bestand im Jahr 
2019 aus folgenden Mitarbeiter*innen:

Eva-Maria Scharr 
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin,  
Dipl.-Theologin, Stellenleiterin

Christine Felder 
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin,  
Systemische Familientherapeutin DGSF,  
Dipl.-Sozialpädagogin

Gaby Geister – Freie Mitarbeiterin 
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin,  
Dipl.-Sozialarbeiterin, KEK-Trainerin 

Benedikt Kremp
Ehe-, Familien- und Lebensberater (MA),  
Dipl.-Theologe

Vita Oliva – Freie Mitarbeiterin
Dipl.-Berufspädagogin, Ehe-, Familien- und  
Lebensberaterin (MA), KomKom-Trainerin

Monika Schell – Freie Mitarbeiterin
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (MC),  
Theologin, Redakteurin 

Margareta Schiefeling
Sekretärin

Fortbildungen 2019

Fachtag Kultursensible beratung
Einführung in die chatberatung 
(Gerhard Hintenberger)

biographiearbeit mit traumatisierten 
Menschen (Eva Barnewitz)

Studientag der Diözesankonferenz Beratung:
zum umgang mit schuld und Vergebung in 
beratung und begleitung

Veränderungen von sexualität und 
Paarbeziehung im Digitalzeitalter 
(Prof. Dr. Nicola Döring)

stressfaktor oder beziehungsstabilisator? 
(Digitale) Medien im Alltag von Paaren 
(M.A. Stephan Niemand)

Fachtagung scham und Menschenwürde
(Dr. St. Marks)
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