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Jahresbericht 2020
Ein besonderes Jahr liegt mit dem Jahr 2020 hinter uns. Immer wieder mussten wir uns auf neue In-
formationen einstellen und unsere Beratung danach ausrichten. Unser Beratungsangebot wurde von 
der Präsenzberatung  auf Telefon- und Videochatberatung ausgeweitet. Anfangs mochten nicht alle 
auf dieses Angebot eingehen, aber viele nahmen es im Laufe der Zeit doch dankbar an. Erste Schwie-
rigkeiten mit der Technik gingen bald in vertraute Handhabung über. 

Gleichzeitig waren die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle gefordert, mit den Belastungen und ethi-
schen Fragen, die die Pandemie für die eigene Familie mit sich brachte, verantwortungsvoll umzugehen.

Sehr dankbar bin ich Kreisdechant Bersch, unserer Geschäftsführerin Frau Inge Schumacher sowie 
meinen Mitarbeiterinnen Frau Felder, Frau Kilic und Frau Oliva für ihr großes Engagement, sodass 
Beratung weiterhin gut stattfinden konnte.

Wir stehen erst am Anfang zu reflektieren, wie sich die verschiedenen Beratungsformen auswirken. 
Laut wissenschaftlichen Untersuchungen ist der stärkste Wirkfaktor in Beratung/Therapie die Bezie-
hung zwischen Klient:innen und Berater:innen. Zunächst verbindet sich damit die Vorstellung, dass 
die Menschen sich live, ohne digitale Medien, begegnen. Die Erfahrung der Beratung in den letzten 
Monaten zeigt, dass Beziehung auch am Telefon oder im Videochat entsteht. Manche Menschen be-
richten, dass es ihnen gut getan hat, in ihrem vertrauten Zuhause zu sitzen. So konnten sie besser 
nachdenken und sich öffnen. Noch einmal anders gestaltet es sich für Paare, wo die Partner an unter-
schiedlichen Orten leben und arbeiten. Für sie ist Paarberatung nur im Videochat möglich. Menschen 
in ländlichen Regionen sind möglicherweise dankbar, lange Fahrtwege vermeiden zu können, wenn 
es die Möglichkeit einer Videochatberatung gibt. Und dennoch ist es in den letzten Monaten deutlich 
geworden, wie sehr wir Menschen es brauchen, uns live zu erleben und Unterstützung und Wohlwol-
len zu erfahren.

Beim Schreiben dieser Zeilen wird mir deutlich, wie sehr sich unser Leben verändert hat, da die Spra-
che nicht mehr eindeutig ist. Bedeutet „live“ lediglich eine Live-Schaltung, also z. B. auch ein Video-
Chat? „Persönlich“ ist eine Beratung am Telefon auch. „Face-to-face“ könnte auch virtuell sein…  Diese 
Sprachverwirrung ist vielleicht ein guter Spiegel für die Sprachverwirrung, die oftmals zwischen den 
Paaren besteht, und bildet einen Teil unserer Arbeit ab.

In jedem Fall bin ich gespannt, wie wir – Ratsuchende und Berater:innen – zukünftig Beratung gestal-
ten werden. Bislang konnte eine Beratung nach einer Eingangsphase  z. B. folgendermaßen aussehen:
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Könnte diese Beratung auch
im Videochat stattfinden?
ich freue mich über die Erfahrungen, die wir Beraterinnen  

in den unterschiedlichen Formaten unserer Beratungen  
(Video, telefon und Präsenz) gewinnen, so können wir  

unser Beratungsangebot erweitern.

Überblick über die Arbeit mit den 
Ratsuchenden im Jahr 2020

bErATungsArTEn

Präsenzberatungen:
973

Telefonberatungen:
191

Videochatberatungen:
46
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Personenbezogene Themen Partnerbezogene Themen

Stimmungsbezogene Probleme  
(z. B. Depressionen)

101
Dysfunktionale Interaktion/ 
Kommunikation

90

Selbstwertprobleme/Kränkungen 82
Beziehungsrelevante Aspekte  
der Herkunftsfamilie

47

Körperliche Erkrankung 41 Bewältigung von Trennung 40

ThEmEn dEr bErATung nAch häuFigKEiT

nach §41: 10%nach §17: 42%

KJhg - Kinder- und Jugendhilfegesetz

unter 20

9

39

88 92 94

45

16

20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80

ALTEr

rELigionszugEhörigKEiT

120157 3176

Evangelisch Röm. Katholisch Ohne Sonst.

EinzEL & PAArE

Einzelsitzungen: 924

Paarsitzungen: 690

Familiensitzungen: 20
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in beinahe allen Beratungen war die 
coronapandemie thema mit der da-
mit verbundenen lebenssituation, 
mit den Ängsten, mit der Einsamkeit 
und den vielfältigen anforderungen. 
Der folgende artikel gibt einen präg-
nanten Einblick.

Corona und  
die Folgen  
für unsere  
Klientinnen und 
Klienten am  
Beispiel junger 
Familien 
Die nun schon viele Monate andauernde Corona- 
Pandemie betrifft uns alle ausnahmslos und so 
auch alle Ratsuchenden, die um einen Termin in 
den Katholische Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tungsstellen bitten. Sie ist ein Weltereignis und 
als solches in einem sozialen und gemeinschaft-
lichen 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 Menschen, die in einer Part-
nerschaft 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 Ge-
gebenheiten anpassen. Menschen reagieren in 
einer Krise sehr unterschiedlich. Zwar lassen sich 
bei denen, die sich in einer ähnlichen Lebens-
phase befinden, ähnliche Auswirkungen feststel-
len, dennoch sind die tatsächlichen und gefühl-
ten Belastungen sehr individuell. Es kommt auf 

die Lebensgemeinschaft an, in der man lebt, wel-
che Lebensumstände gerade vorherrschen und 
welche Persönlichkeit man mitbringt. Und nicht 
zuletzt auch die Tatsache, welche Resilienzen ei-
nem gegeben sind, welche man im Laufe des Le-
bens erworben oder sich angeeignet hat. Konnte 
man Erfahrungen damit machen, dass man Ver-
trauen in sich selbst entwickelte, schwierige Zei-
ten zu überstehen? Hatte man ein nahes Umfeld, 
welches einen darin bestärkte, es zusammen 
zu schaffen? 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 Beratungsstel-
len auf, wie sehr die Familien mit kleinen Kin-
dern und Schulkindern belastet sind, da sie die 
Kinderbetreuung, das Home-Schooling und die 
Berufstätigkeit der Eltern gleichzeitig bewälti-
gen mussten und müssen. 
Dies ging und geht immer noch sehr an die Belas-
tungsgrenzen. So kann der Alltag einer solchen 
Familie, in der die Eltern beide im Homeoffice 
arbeiten, folgendermaßen aussehen: Die Mut-
ter steht morgens um 5:00 Uhr auf, um vor dem 
Aufwachen der Kinder 2-3 Stunden am Computer 
für ihren Job zu arbeiten. Dann wird gemeinsam 
gefrühstückt, die Mutter kümmert sich um die 
Kinder, der Vater arbeitet nach dem Frühstück 
am Rechner im Homeoffice. Der Vater kocht mit 
den Kindern das Mittagessen oder es gibt Tief-
kühlpizza, wenn etwas Unvorhergesehenes pas-
siert ist. Die Mutter macht in der Zeit die anfal-
lende 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 bei-
den Eltern noch vor dem Abendessen das Nötige 
einkaufen. Nach dem gemeinsamen Abendessen 
werden die Kinder von der Mutter ins Bett ge-
bracht, damit der Vater wieder an seinen Rech-
ner 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.
So oder so ähnlich sehen die Tage einer jungen 
Familie aus (wenn die Familie Schulkinder hat, 
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müssen die Eltern ihre Kinder parallel beim Ler-
nen unterstützen) und wir können uns vorstellen, 
wie eng alles getaktet ist, wie alles funktionieren 
muss, damit die Anforderungen von Job, Haus-
halt, Kinderbetreuung, Schule und Erziehung 
erfüllt werden können, und welche möglichen 
Gefahren in einem solchen Alltag stecken.  
Diese Herausforderung zu bestehen, setzt vor-
aus, dass alle Familienmitglieder gut „funktio-
nieren“ und hoffentlich keine weiteren unvor-
hergesehenen Ereignisse eintreten. 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 Unter-
schied. Ein Marathonläufer hat genügend Vor-
bereitungszeit und kann sich akribisch auf das 
Ereignis einstellen. Corona ließ das nicht zu. Es 
gab keine Vorstellung davon, wie Corona sein 
könnte, welche Vorkehrungen man treffen soll-
te und was möglicherweise diese Pandemie für 
eine junge Familie, die auch die Hilfe der Groß-
eltern nicht mehr in Anspruch nehmen kann, 
bedeuten würde. Dass es keine Kita und keine 
Schule gab, war eine noch nie da gewesene Situ-
ation. Zudem, um bei dem Bild des Marathons zu 
bleiben, weiß man, wie lange ein Marathon dau-
ert 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 
absehbar. Die Familien konnten und können ihre 
Kräfte 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 gro-
ßen Wohnungen haben.
Und gerade Paare, denen es schon vor der Pan-
demie in ihrer Partnerschaft nicht gut ging, neh-
men diese Probleme mit in die Krisensituation. 
Die ohnehin schlummernden 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 Hausar-
beit keineswegs konfliktfrei ist und von den Paa-
ren ein immer neues Aushandeln und Bespre-
chen erfordert. 
Eine solche von außen herangetragene Krise 
kann dazu führen, dass die Probleme in der Part-
nerschaft wie unter einem Brennglas noch deut-
licher erscheinen. Welche Auswirkungen diese 
Zeit in der Zukunft für die jungen Familien lang-
fristig haben wird, wird sich zeigen.
Neben den vielen negativen Folgen berichten 
Paare auch Positives. Die langen und oft anstren-
genden Fahrtzeiten zur Arbeit seien weggefallen, 
hätten Zeit geschenkt, man habe viele schöne 
Stunden miteinander verlebt, oft entspannter als 
vor Corona. Man habe sich mehr Zeit für die Kin-
der nehmen können, habe gespielt, miteinander 
gekocht und gegessen und viel draußen unter-
nommen. Es habe auch immer wieder Zuversicht 
gegeben, dass „Wir“ es gemeinsam schaffen. 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 
Gleichaltrigen hätten zwar gefehlt, aber man 
habe andere Formen der Kontaktpflege auspro-
biert und schätzen gelernt. Man habe auch den 
Tagesablauf gut zu strukturieren verstanden und 
sich von den vielen bedrückenden Nachrichten 
nicht überfluten lassen. 
Viele der jungen Familien haben uns zurückge-
meldet, eine größere Dankbarkeit zu spüren und 
auch dankbar dafür zu sein, dass es das Angebot 
der katholischen Ehe-, Familien-und Lebensbe-
ratung mit Mail-, Telefon-und Videoberatungen 
durchgängig gab und von ihnen in Anspruch ge-
nommen werden konnte.

Für die EFL-Beratungsstellen  
im Erzbistum Köln

Margarete Roenspies-Deres,  
Leiterin der EFL-Beratungsstelle  

Rhein-Erft-Kreis
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Zu unserem team gehören:
 
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 

Arzu Kilic
Dipl.-Sozialpädagogin,  
Systemische Familientherapeutin DGSF,  
traumatherapeutin isf

Vita Oliva
Ehe-, Familien- und Lebensberaterin (MC), 
Dipl.-Berufspädagogin,  KomKom-Trainerin

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

Margareta Schiefeling
Sekretärin

Unsere arbeit wird fachlich  
unterstützt durch:

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

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

· Gynäkologin Frau Dr. Patricia Kalthoff 

·  Rechtsanwalt Herr Dr. Jochen Friederich 

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 Katholischen Erziehungsberatungsstelle – 
Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder 
und Jugendliche Herbstmühle in Wipperfürth, 
dem Schulpsychologischen Dienst, dem Cari-
tasverband Gummersbach, insbesondere den 
Stellen im Bereich der Flüchtlingsarbeit und Es-
peranza, den kommunalen Mitarbeitern und Mit-
arbeiterinnen im Bereich der Flüchtlingsarbeit, 
dem AK Familie und Recht, dem Netzwerk „N0“, 
dem Sozialpsychiatrischen Dienst, den Berufskol-
legien Dieringhausen und Gummersbach sowie 
den mit uns verbundenen Familienzentren.

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.

Eva-Maria Scharr
Stellenleiterin  
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So einfach  
ist der Zugang 
zu einem  
Video-Chat  
mit unseren  
Beraterinnen:

1

2

3

Berater:in sendet Ihnen Link zur 
Sitzung. Diesen am besten mit 
Chrome (Browser) öffnen.

Zugriff auf Kamera und  
Ton erlauben.

Berater:in tritt ein.

Zeit zum Reden.

Ihre EFL im Erzbistum Köln

2

Beratungssitzung starten: 

1. BeraterIn sendet Ihnen Link zur Sitzung. Diesen am 
Besten mit Chrome (Browser) öffnen. 

2. Zugriff auf Kamera und Ton erlauben

3. BeraterIn tritt ein
Zeit zum Reden.

Ihre EFL im Erzbistum Köln

2

Beratungssitzung starten: 

1. BeraterIn sendet Ihnen Link zur Sitzung. Diesen am 
Besten mit Chrome (Browser) öffnen. 

2. Zugriff auf Kamera und Ton erlauben

3. BeraterIn tritt ein

Desktop

Zeit zum Reden.

Ihre EFL im Erzbistum Köln

6

1. Jitsi Meet App auf 
Mobilgerät 
herunterladen.

2. Jitsi 
Meet App 
öffnen

3. In die Zeile 
„Konferenznamen eingeben“ 
den Link vom Videochat aus 
der Mail des/der BeraterIn 
reinkopieren

5. Audio zulassen

6. Fotos und Videos 
zulassen

4. Auf Button 
„ERSTELLEN/BEITRETEN“ klicken

1

2

3

4

5

6

„Jitsi Meet“-App auf Mobilgerät
herunterladen.

4. Auf Button
„ERSTELLEN/BEITRETEN“ klicken.

Audio, Fotos und Videos zulassen.

Videochat öffnet sich.

„Jitsi Meet“-App öffnen.

In die Zeile „Konferenznamen ein-
geben“ den Link vom Videochat aus 
der Mail des/der Berater:in herein-
kopieren.

Zeit zum Reden.

Ihre EFL im Erzbistum Köln
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