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Lebensberatung
fördert die
Beziehungskompetenz
des Einzelnen
zu sich selbst
und zu anderen
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
der Jahresbericht unserer Beratungsstelle für das Jahr 2018 möchte einen
Überblick über die Arbeit und die
Themen geben, die uns in der Ehe-,
Familien- und Lebensberatung (EFL)
in Neuss im Jahr 2018 schwerpunktmäßig beschäftigt haben.

Projektstelle zur Beratung
von Menschen mit Fluchterfahrung und Migration
Im personellen Bereich gab es im vergangenen Jahr einige Bewegungen,
die in der Beratungsstelle organisiert
werden mussten. Durch die Möglichkeit, für eine begrenzte Zeit eine
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Projektstelle zur Beratung von Menschen mit Fluchterfahrungen und Migration einzurichten, konnten wir Pia
van Ooyen ab Anfang 2018 als Beraterin für diesen Schwerpunkt gewinnen. Zusätzlich hat sie uns im Bereich
der Onlineberatung unterstützt. Ab
Mitte 2018 war eine Elternzeitvertretung für Sara Engelbrecht erforderlich. Diese Vertretung konnten Anita
Parachalil und Michaela Klein übernehmen.
Erstmals wieder seit Jahren finden Sie
in diesem Bericht einen stellenübergreifenden Beitrag zum Thema:
„Flucht und ihre Folgen: Nachkriegsgeneration und Flüchtlinge in
Deutschland im Jahr 2018“. Es ist
eindrücklich, wie lange die Kriegs-

ereignisse nachwirken und welche
Folgen diese Ereignisse für viele ältere Menschen und deren Nachkommen
noch heute haben. Auf diesem Hintergrund bieten die EFL-Beratungsstellen den Flüchtlingen, die 2015 in
unser Land kamen, einen Ort, an dem
sie über Erfahrungen erzählen und
sich entlasten können.

Überblick über die spezifischen Themen unserer
Arbeit und Aufgaben
Die EFL-Beratungsstelle Neuss ist
mit den Diensten und Einrichtungen
der psychosozialen, medizinischen
und pädagogischen Versorgung vernetzt. Die Beratungsstelle ist offen für
alle. Wir beraten kultursensibel und

nehmen kann.
Deshalb freuen wir uns, dass die
Sparkasse Neuss unsere Arbeit
immer wieder auch finanziell unterstützt.

sind offen für alle Ratsuchenden
unabhängig von Herkunft, sozialem
Status, religiöser, sexueller oder weltanschaulicher Orientierung.
Beratung ist hochgradig präventiv.
Als Paarberatung fördert sie die Beziehungsqualität. Sie wirkt sich präventiv auf viele Lebensbereiche aus,
weil verbesserte Beziehungsqualität
das Risiko reduziert, psychisch oder
psychosomatisch zu erkranken und
mit einer höheren Lebenserwartung
einhergeht. Als Lebensberatung Einzelner ist sie präventiv, weil sie die
Beziehungskompetenzen des Einzelnen zu sich selbst und zu anderen
fördert und damit gelingende Alltagsbewältigung bewirkt.

Unterstützung
und Dank für 2018
Um die finanzielle Förderung der
Beratungsstelle zu verbessern, versuchen wir unsere Arbeit immer wieder in der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Wir arbeiten kostenfrei für die
Ratsuchenden, damit jeder die Unterstützung in Krisen oder schwierigen Lebenssituationen in Anspruch

Der Förderverein der Beratungsstelle stellt ebenfalls zuverlässig
(seit 1994) einen finanziellen Sockel
für zusätzliche Beratungsangebote
bereit. Dazu kommen auch die vielen
kleinen und großen Spenden der
Ratsuchenden an den Förderverein
und die Beratungsstelle. Auf diese
Weise erhalten die Beraterinnen und
Berater motivierende Rückmeldung
und auch einen Ausdruck der
Zufriedenheit. Die zusätzlichen Beratungsstunden, die durch unsere HonorarmitarbeiterInnen geleistet werden,
sind das Ergebnis dieser Unterstützung
und Förderung. Herzlichen Dank an
alle Unterstützer und Förderer.
Der Vorstand des Fördervereins
musste im Herbst 2018 mit großem
Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass
der langjährigen Vorsitzende Raimund Franzen nicht mehr für eine
weitere Amtszeit zur Verfügung steht.
So wurde eine Interimslösung notwendig. Wir hoffen, dass sich für den
Vorsitz in absehbarer Zeit wieder eine
gute und dauerhafte Lösung findet.
Wer Interesse an der Mitarbeit im Vorstand des Fördervereins der Beratungsstelle hat, ist herzlich willkommen.
Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen herzlichen Dank für
die engagierte und zuverlässige
Arbeit mit den Ratsuchenden. Damit
wird das vielfältige und umfangreiche Angebot der Beratungsstelle erst
ermöglicht.

Georg Riesenbeck
Leiter der Beratungsstelle
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Die zunehmenden Migrationsbewegungen in Deutschland und auf der
ganzen Welt haben zur Folge, dass
immer häufiger bikulturelle Partnerschaften und auch bikulturelle Ehen
eingegangen werden. In Deutschland
war im Jahre 2017 nach Angaben des
Verbands binationaler Partnerschaften jede 8. Ehe binational. Dabei
werden Eingebürgerte als Deutsche
gezählt und somit gelten zahlreiche
Ehen von Menschen „mit Migrationshintergrund“ als deutsch-deutsche Ehen, auch wenn sie in ihrer
Lebenspraxis durchaus binational
oder bikulturell sind.

„Wer bin ich?
Wohin gehöre ich?“
Identitätskonflikte in einer bikulturellen Partnerschaft
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Die Besonderheit eines "bikulturellen Paares" zeichnet sich dadurch
aus, dass zwei Menschen aus verschiedenen kulturellen Herkünften
zueinander finden und sich für einen
gemeinsamen Lebensweg entscheiden. Aus zwei unterschiedlich kulturellen Bereichen zu stammen, hat
allerdings verschiedene Auswirkungen auf die Partnerschaft. Beide
Partner sind in divergierenden
Bezugssystemen und familiären
Konstellationen aufgewachsen und

wurden meist stark unterschiedlich
sozialisiert (Egger, 2010). So begegnen sie einander mit ihren jeweils
eigenen und meist äußerst unterschiedlichen Selbst- und Weltkonzepten (Oetker-Funk & Maurer,
2009). Aus diesem Grund ist es für
die Partner wichtig, sich nicht nur in
ihren eigenen Selbst- und Weltkonzepten zu verorten, sondern noch
einen dritten, gemeinsamen Raum
als ihren eigenen zu schaffen. Dort
hat das Paar die Möglichkeit, neue
Sinnzusammenhänge zu stiften und
ihr gemeinsames Paarkonzept auszuloten (ebd.).

In jeder Partnerschaft
treffen erst einmal
grundsätzlich zwei
Kulturen aufeinander
Wenn man den Kulturbegriff sehr
weit fasst, unterscheiden sich monokulturelle und bikulturelle Paare, wie
oben schon beschrieben, nur graduell
voneinander: In einer Partnerschaft
treffen immer zwei verschiedene
Kulturen aufeinander. Beide Partner
sind unterschiedlich sozialisiert,

haben unterschiedliche Berufe oder
auch ein unterschiedliches Geschlecht etc. Dennoch sind bikulturelle Paare durch verschiedene
Aspekte, wie zum Beispiel durch die
Migrationserfahrung, durch die
Sprachbarrieren oder durch ihr
Aussehen nicht selten mit erschwerten
Bedingungen
konfrontiert
(Egger, 2010). Der Migrationshintergrund eines Partners könnte
ein Ungleichgewicht zwischen den
Partnern fördern (etwa durch eine in
Deutschland nicht anerkannte Ausbildung und eine daraus eventuell
resultierende Arbeitslosigkeit).
Da die Kultur eines Menschen
immer auch Identitätscharakter hat,
stehen besonders bikulturelle Paare
gehäuft vor der Problematik eines
Identitätskonfliktes. Schon die
Migration hat starke Auswirkungen
auf die ausgewanderte Person: Nicht
nur durch die Sprache, sondern auch
das Essen, das Klima, die Lebenseinstellungen, Traditionen und
Lebensweisen sind fremd. Das eigene Selbst- und Weltbild wird evtl.
zum ersten Mal als etwas Relatives
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gesehen (Oetker-Funk & Maurer,
2009). „Wer bin ich? Wohin gehöre
ich? Wo fühle ich mich zugehörig?
Wo ist mein Platz in der Gesellschaft?“ ... All diese Fragen bezüglich der Identität eines Menschen
sind in diesem Zusammenhang
bedeutsam.

Menschen mit
Migrationshintergrund
suchen in der Beziehung
ein besonderes Mass
an Sicherheit
Besonders für Menschen mit
Migrationshintergrund ist deshalb
ein Zusammengehörigkeitsgefühl
von besonderer Bedeutung. Menschen, die ihr Land verlassen haben,
sind auch aus ihrer Kultur herausgerissen worden, was grundsätzlich zu
einem Identitätsbruch führen kann.
Gerade diese Personen sehnen sich
danach, von ihrem Partner oder ihrer
Partnerin das Gefühl von Sicherheit
vermittelt zu bekommen und so
einen Ausgleich für diesen Identitätsbruch zu erfahren (ebd.). Aus
meiner Sicht ist der potenzielle
Identitätskonflikt (besonders bei
dem Partner mit Migrationshintergrund) einer der neuralgischen
Punkte, wenn es um Herausforderungen in bikulturellen Partnerschaften geht.

Partnerschaft

gener Kommunikation innerhalb
einer Beziehung haben beide Partner
durchaus auch die Möglichkeit, ihren
Horizont zu erweitern. Dafür ist es
wichtig, sich der unterschiedlichen
Herkünfte bewusst zu sein und
gemeinsam als Paar eine gemeinsame Zukunft und eine eigene Paarbzw. Familienkultur zu entwickeln.
Das Wichtigste ist, über die eigenen
Gedanken und Gefühle zu sprechen
und diese dem Partner mitzuteilen.
Anders kann der Partner eventuell
nicht nachvollziehen, warum man
genau so handelt oder redet.
Leider werden in einer Partnerschaft
häufig die eigene Trauer und Enttäuschung als Anklage, Vorwurf und
Beleidigung formuliert. In dieser Art
von Kommunikation fällt es dem
Gegenüber sehr schwer, sich auf die
Bedürfnisse des Anderen einzulassen
und sich in die andere Person hinein-

zuversetzen (Schlippe et al., 2013,
S. 170). Aus diesem Grund ist es
gerade für bikulturelle Paare wichtig, dass eine konstruktive Auseinandersetzung gelingt. So kann eine
Auseinandersetzung als eine Qualität
von Reife gesehen werden, auch
wenn sie die ganze Partnerschaft
andauert (ebd.). Das, was eigentlich
eine reife Paarbeziehung ausmacht,
sollte aus diesem Grund in einer
bikulturellen Paarbeziehung ständig
und auch schon früh geübt werden
(ebd.): Bikulturelle Paare sollten
schon möglichst von Beginn an
üben, Toleranz dem Anderen gegenüber zu entwickeln und damit verbunden die Bereitschaft besitzen, die
Unterschiedlichkeit des Partners zu
akzeptieren, anstatt „sich gegenseitig
erziehen zu wollen“ (ebd.). Wenn
dies gelingt, haben bikulturelle
Partnerschaften und ihre Kinder eine
doppelt so große „innere Landkarte“

bzw. einen doppelten “inneren Kompass“ mit Ressourcen, Festen , Riten,
der Sprache etc. (ebd.).

Nur wenn jeder Partner
seine eigene Kultur
gleichberechtigt leben
kann, wird Integration
gelingen
Wenn eine neue Paarbeziehung entsteht, entwickelt sich immer auch
eine eigene Paaridentität, die aus den
individuellen Eigenschaften und
Merkmalen der Partner abgeleitet
wird. Aus diesem Grund reicht es
nicht, das eigene Kultursystem zu
kennen und zu beherrschen, stattdessen sollte man in der Lage sein,
sich das neue Kultursystem anzueignen. Dabei ist es wichtig, sich gemeinsam Zeit zu nehmen, und sich
über die beiden Kultursysteme auszutauschen, die Vorstellung über die

Es gibt viele verschiedene Faktoren
und Themen, bei denen es bei einem
bikulturellen Paar zu Missverständnissen kommen kann und die
zu Streit führen können, weil man
das Verhalten des Partners durch
seine „eigene Brille“ gesehen, interpretiert und darauf geantwortet hat.
Dennoch ist es wichtig, nicht nur
die negativen Aspekte bzw. die
möglichen Schwierigkeiten einer
Beziehung zu beleuchten. Bei gelun-
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eigene Ich-Identität sowie über das
Fremdbild des Partners zu reflektieren und zu diskutieren, um danach
eine gemeinsame Identität zu schaffen. Es muss möglich sein, „dass
jeder seine eigene ‚Kultur’ gleichberechtigt leben kann,“ sonst kann
Integration nicht gelingen (Marry,
2003, S.7).
Häufig wünscht sich der Partner mit
Migrationshintergrund in diesem
Zusammenhang auch einen „heimatgebenden“ Partner, was allerdings
einen sehr hohen Anspruch an eine
Beziehung stellt. Aus diesem Grund
ist es sinnvoll, dass die Partner einer
bikulturellen Beziehung die Fähigkeit entwickeln, sich selbst aus der
Perspektive des Anderen wahrzunehmen und zu verstehen.
Wenn das Paar diese Herausforderung meistert, entweder aus
eigener Kraft oder mit Hilfe der
Unterstützung von z.B. Familie,
Arbeitsplatz oder anderen Netzwerken,
kann eine Multistabilität der Identität an die Stelle einer Identitätsdiffusion und -krise treten (Lanfranchi, 2004a, S.7).
Bikulturalität beinhaltet deshalb nicht
nur Schwierigkeiten und Konfliktpotenziale, sondern auch Reichtum: Sie
kann in diesem Sinne als eine
Bereicherung gesehen werden, die
dem Individuum neue Handlungsräume eröffnet. Allerdings kann sich
die eigene Identität nur durch das
Auseinandersetzen mit der Identität
des Anderen entwickeln, um dann eine
Stärkung zu erfahren. (Marry, 2003, S.
6). Und die Partner können auf diese
Weise sogar eine zweite Heimat
gewinnen.
Anita Parachalil
EFL-Beraterin
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Vertrauensverlust –
und nun?
Was passiert, wenn ein sicher geglaubter Zustand durch Enttäuschungen
erschüttert wird?
Vertrauen heißt „sich auf andere
verlassen zu können, auch auf Dinge
und Verhältnisse. Darauf hoffen zu
dürfen, dass einem selbst und vertrauten anderen nichts Schlimmes
widerfährt – und wenn doch, dass es
zu bewältigen ist. Dass die Macht,
die andere über einen ausüben können, nicht missbraucht wird. Vertrauen ist die Basis dafür, sich in Beziehungen heikle und intime Dinge
anvertrauen zu können, ohne einen
Missbrauch des Wissens befürchten
zu müssen“. (Wilhelm Schmid)
Als mir durch die Medien und durch
meine Arbeit mit suchenden Menschen deutlich wurde, wie viel
Vertrauen überall verloren gegangen
ist, begann ich mich intensiver mit
dem Begriff Vertrauen zu beschäftigen. Dabei öffnete sich ein unfassbar
großes Feld, angefangen mit den
Fake News, mit der Politik, der
Wirtschaft, der Kirche, den Vereinen,
über den Arbeitsplatz zu den Freunden, der Familie und der eigenen
Person. Verunsicherung, Angst und
Misstrauen sind die Gegenpole zu
Vertrauen.
Woran merke ich, dass ich mich in
einer vertrauensvollen Situation
befinde? Was brauche ich, um vertrauen zu können? Ganz einfach:
einen zuverlässigen, einschätzbaren
Zustand in mir selbst, zu meinen
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Mitmenschen und in meinem Umfeld. Erschüttert wird ein sicher geglaubter Zustand durch Enttäuschungen wie belogen, ausgenutzt
oder benutzt zu werden, hintergangen, betrogen oder misshandelt zu
werden, keine Beachtung und Anerkennung zu bekommen oder gedemütigt, gemobbt oder ignoriert zu
werden. Welche Bedeutung ich der
Erfahrung von Enttäuschung gebe,
hängt davon ab, wie häufig ich
bereits zuvor Enttäuschungen in
meinem Leben erlebt oder wie früh
in meinem Leben ich diese erfahren
habe. Also: Wie bin ich ins Leben
gestartet? Wie vertrauensvoll und
beständig waren meine Erfahrungen
mit den ersten Bezugspersonen
(Eltern, Geschwister, Großeltern,
Nachbarn, ErzieherInnen, LehrerInnen, etc.)?

Wie kann ich lernen so
mit mir selbst
umzugehen, dass ich
Enttäuschungen besser
verkrafte?
Der erste Schritt ist, zu verstehen,
dass ich keinen oder nur begrenzten
Einfluss auf meine Umwelt habe.
Um vertrauensvoll auf die Welt und
auf meine Mitmenschen zu schauen,
bedarf es zuerst die Beschäftigung
mit mir selbst. Wie kann ich lernen

Bei mir bekommt jeder,
der in mein Leben tritt,
ein kleines Startkapital
an Vertrauen.
Es liegt an jedem selbst, ob
er es vergrößert oder verliert.
so mit mir umzugehen, dass ich
Enttäuschungen besser verkraften
kann? Denn diese werden mir im
Leben immer wieder begegnen. Ich
kann üben mir selbst die Rahmenbedingungen zu schaffen, die ich von
außen nicht oder zu wenig bekommen habe. Den Begriffen und
Gefühlen: Enttäuschung, Erschütterung, Misstrauen, Verlustangst,
Angst, Rückzug, Opferrolle stehen
u. a. diese gegenüber: Zutrauen,
Zuversicht und Risikobereitschaft,
Mut, Selbstvertrauen, Zugehörigkeitsgefühl, Selbstwert, Unabhängigkeit, aber auch Vorsicht. Lucinda
Bassett schreibt in ihrem Buch
Angstfrei leben: Seien Sie Ihr eigenes Sicherheitsnetz.
Es wird ein längerer Weg mit vielen
kleinen Übungen, mit Erfolgen und
Misserfolgen, mit guten Gefühlen
und unangenehmen Gefühlen, mit
Höhen und Tiefen, mit Angst - aber
er lohnt sich. So wie ich immer wieder das Misstrauen gelernt habe, so
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habe ich jetzt das Vertrauen zu lernen und es beginnt damit, zu üben
mir selbst zu trauen. Hilfreich dafür
nennt Ralf Senftleben folgendes:
• Es gilt herauszufinden, was ich an
mir mag,

• es gilt, auf die eigenen Stärken
zu schauen,

• sich Fehler zu erlauben,

• seine Werte zu leben,

• freundlich zu sich zu sein
(mit sich selbst sprechen und
umgehen, wie mit einem guten
Freund, also nachsichtig und
unterstützend),

• es gilt sich mögen lernen ohne
Bedingungen (ich könnte mich
mögen, wenn ich so bin oder so
aussehe oder wenn ich das besser
könnte).

Vertrauen ist meine
Mutprobe.

Um Vertrauen
aufzubauen benötige
ich immer und immer
wieder die Erfahrung,
dass mir nichts
Schlimmes passieren
kann
Bei diesem Prozess kann mir ein
Buch helfen, ein Coach, eine Gruppe
mit ähnlichem Ziel oder ein
Therapeut. Ich muss diesen Weg
nicht alleine gehen. Um Vertrauen
aufzubauen benötige ich immer und
immer wieder die Erfahrung, dass
mir nichts Schlimmes passiert, dann
kann die Zuversicht entstehen, dass
das auch erstmal so bleibt. Es bedarf
vieler Puzzleteile um Selbstvertrau-
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en aufzubauen. Ein Puzzleteil von
vielen ist der Selbstzweifel, mit dem
ich umzugehen habe. Der destruktive
Selbstzweifel führt zu Unsicherheit,
Selbstentwertung und zu ständigem
Grübeln darüber, ob ich richtig bin.
Der konstruktive Selbstzweifel kann
zu Verbesserungen führen. Er kann
auch innerer Kritiker genannt werden oder besser, wie Burkhard
Düssler ihn bezeichnet, innerer Aufpasser. Um den inneren Aufpasser zu
verstehen und zu lernen mit ihm
umzugehen, ist es wichtig seine
Eigenschaften zu kennen. Er funktioniert wie ein hochsensibles Alarmsystem, das entstanden ist, als wir als
Kind Denk- und Verhaltensmuster
lernten. Er neigt zu übertriebenen
Ängsten und unrealistischen Interpretationen und er stellt seine unlogischen
Schlussfolgerungen
als
Tatsachen dar, so Düssler. Der innere
Aufpasser meldet sich, wenn Abwertungen drohen und wenn er etwas
befürchtet. Ist der Blick nun auf
unsere Situation aus der Sicht des
inneren Aufpassers eine ängstliche
und übertreibende Perspektive, dann
macht es Sinn diesen ängstlichen
Aufpasser zu beruhigen und wie ein
ängstliches Kind zu behandeln. Das
bedeutet, ihn ernst zu nehmen, weil
er eine Bedrohung wahrnimmt, aber
ihn auch nicht zu ernst zu nehmen,
um erstmal die Situation genauer zu
betrachten und zu prüfen, ob wir
wirklich in Gefahr sind. Wenn ich
etwas nicht kann und die anderen
merken dies, werde ich dann wirklich nicht mehr gemocht oder gemieden? Oder ist da nur der Aufpasser,
der mich warnt: „Zeige nicht offen
deine Schwächen, denn dann wird es
auf jeden Fall gefährlich!“ und ich
darf mir aber sagen: „Höchstwahrscheinlich tritt nichts Schlimmes ein.
Gut möglich dass der ängstliche
Aufpasser wieder übertreibt.“

Die Basis
zwischenmenschlicher
Verbundenheit ist
Vertrauen – wer vertraut,
fühlt sich zugehörig
Wenn ich lerne, ich kann mich auf
mich verlassen, ich nehme meine
Wahrnehmungen ernst und es wird
schon irgendwie alles gut gehen,
dann kann ich mich auch trauen auf
meine Mitmenschen zuzugehen.
Wenn ich aber misstrauisch bin,
muss ich ständig auf der Hut sein
ausgenutzt und benachteiligt zu werden. Dies fördert den Drang zu kontrollieren, sowie die Angst enttäuscht
zu werden. Die Basis zwischenmenschlicher Verbundenheit ist das
Vertrauen. Kann man vertrauen, so
nimmt das Zugehörigkeitsgefühl zu.
Stellen wir dem Vertrauenden den
Vertrauenswürdigen gegenüber, werden die Erwartungen an das Verhalten des anderen erfüllt, so dass das
Vertrauen erhalten bleibt und auch
weiter wachsen kann.
Wie ist es möglich, wieder zu vertrauen, wenn das Vertrauen vom
Partner/von der Partnerin zerstört
worden ist? Wenn das Bild, das vom
anderen entstanden ist, nicht mehr
stimmt. Wenn der eine außen vor
bleibt, bei Entscheidungen wie: „Ich
lasse mich heimlich auf eine
Außenbeziehung ein“ oder „Ich sage
nicht, dass ich arbeitslos geworden
bin“ oder „Ich mache heimlich
Schulden“ oder „Ich habe dir zwar
versprochen es nicht mehr zu tun,
aber ich tue es trotzdem, wenn du
nicht da bist“. Sobald das Geheimnis
auffliegt, gerät das Paar in eine
Schieflage und es gibt gefühlt
einen/eine TäterIn und ein Opfer.
Friederike von Tiedemann rät zu der
Sicht eines beidseitigen inneren
Entwicklungsweges und spricht von
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schätzung zur Folge hat. Verlorenes
Vertrauen kann zurückgewonnen
werden

mit uns umgegangen. Dies dürfen
wir auch erstmal von unserem
Partner/unserer Partnerin annehmen,
denn auch er/sie ist durch das
Aufdecken des verletzenden Verhaltens wachgerüttelt worden und hat
Angst Vertrautes und Wichtiges zu
verlieren.

– mit längerem Atem,
– mit Arbeit an sich,
– mit erkennbarem Wohlwollen
für den anderen,
– mit anhaltendem Interesse
am anderen,
– mit dem Bemühen um Verständnis
für die Sichtweisen des anderen.

Punkt 2: Verlässliches
Verhalten zeigen
Verlässliches Verhalten zeigen bedeutet, nur Zusagen zu formulieren,
die auch eingehalten werden können.
Das fängt schon damit an, Zeiten
einzuhalten und bei einer Verspätung
rechtzeitig darüber zu informieren.
Die vielleicht empfundene Einengung der Freiheit ist der Preis für die
Zeit des Wandels und des Vertrauensaufbaus. Je wiederkehrender zuverlässig, einschätzbar und glaubwürdig sich die verletzende Person
zeigt, umso leichter kann die verletzte Person wieder vertrauen lernen.

Punkt 3:
Vertrauenssignale senden

der verletzenden Person und von der
verletzten Person. Sie schreibt, dass
der/die Verletzende bedrohlich wirkt
für den anderen und sich verwandeln
kann in eine/n verzeihungsbedürftige/n BittstellerIn. Der/die Verletzte
wirkt schwach, feindselig und wütend und kann sich in eine einfühlungsfähige, zugewandte Person verwandeln. Diese mögliche Verwandlung ist ein anstrengender Prozess.
Wiederaufbau von Vertrauen verlangt von beiden Seiten Einsatz. Von
Tiedemann nennt drei wesentliche
Schritte:
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Punkt 1:
Vertrauensvorschluss
geben
Vertrauensvorschuss geben ist zu
Anfang oft schwer möglich. Die
Verletzung und die Verunsicherung
ist so groß, dass die verletze Person
zur Kontrolle neigt. Dadurch entsteht aber kein neues Vertrauen, die
Beziehung wird dadurch nur zusätzlich belastet. Es kann vielleicht helfen, zu überlegen, dass wir in unserem Alltag immer wieder selbstverständlich Vertrauensvorschuss ge-

ben, zum Beispiel bei unserem Geldinstitut oder vor einer OP, oder wenn
wir in ein Flugzeug einsteigen,
obwohl wir gerade noch von einem
Absturz in den Nachrichten erfahren
haben. Wir nehmen an, dort wird
verantwortungsvoll und kompetent

Es ist egal, wer dich verletzt
oder dich zerbrochen hat,
es zählt nur, wer dich wieder
zum Lächeln bringt.

Vertrauenssignale senden bedeutet
z. B. zurückzumelden: “Danke, dass
du mich informierst, das hilft mir.“
Die verletzte Person signalisiert,
dass sie die Bemühungen und das
Einhalten des Vereinbarten nicht für
selbstverständlich nimmt sondern
wertschätzt. Das kann die Motivation des anderen verstärken, auf diesem Weg weiterzugehen. Zudem
merken beide Parteien, dass jeder
selbst etwas tun kann, was eine positive Wirkung auf den anderen hat.
Selbstwirksamkeit ist notwendig, um
wieder das Gefühl zu bekommen, die
Lage wieder in den Griff zu kriegen
und sich nicht ohnmächtig ausgeliefert zu fühlen.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass

jeder einzeln für sich selbst ebenfalls
Aktivitäten finden sollte, durch die
er erfährt, etwas bewältigen zu können oder etwas bewirken zu können.
Dadurch kann das Selbstvertrauen
gestärkt werden. Um sich selbst zu
stabilisieren in schwierigen Zeiten
helfen Mastery- und PleasureAktivitäten, sagt Petra Meibert. Zu
der Kategorie Pleasure gehört, sich
etwas Gutes zu tun. Das kann ein
Spaziergang sein, sich mit Freunden
treffen, ein Buch lesen, einen Film
schauen oder anderes. In die Kategorie Mastery gehört z. B. eine
E-Mail schreiben, Altpapier zu
entsorgen, Unkraut zu jäten, ein
quietschendes Scharnier zu ölen
oder ähnliches. Es sind kleine Handlungen, die einen sichtbaren Erfolg
bringen und zeigen, dass etwas
geschafft wurde.
Ein Vertrauen wird nicht für allemal
gewährt oder erworben; das erarbeitete Vertrauenskapital kann, wie
jedes andere Kapital, jederzeit wieder verspielt werden, so Wilhelm
Schmid. Er weist darauf hin, dass
Misstrauen mangelnde Achtung,
fehlenden Respekt und Gering-

Hier konnte nur angerissen werden,
was im Prozess der Vertrauensgewinnung alles hilfreich sein könnte.
Es ist ein individueller Weg. Jeder
braucht etwas anderes und jeder
braucht sein eigenes Tempo. Auf den
Langsameren und Verletzteren ist zu
achten. Nur in seinem Tempo kann
es weitergehen, wenn eine vertrauensvolle Beziehung erreicht werden
soll.
Christine Rüberg
EFL-Beraterin

Literatur:

Bassett, Lucinda:
Angstfrei leben, 2000

Düssler, Burkhard:
„Du schaffst das nie“,
Psychologie Heute Nov. 2018
Schmid, Wilhelm:
Wie viel Vertrauen brauchen
wir?,
Psychologie Heute Juni 2009

Senftleben, Ralf:
www.zeitzuleben.de/selbstbewusstsein-und-selbstvertrauen10tipps/
Von Tiedemann, Friederike:
Versöhnungsprozesse in der
Paartherapie, 2017
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Schwerpunkte . . .

aus dem Erzbistum

Flucht und ihre
Folgen:
Nachkriegsgeneration und Flüchtlinge in Deutschland im Jahr 2018
„Wir flohen über die Ostsee. Meine
Mutter meine jüngste Schwester auf
dem Arm. Sechs Monate 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
ran ihm aus der Nase. Ab und an suchte ich den Blick meiner 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. Gefühlsund Sprachlosigkeit. 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 Ostdeutschland. 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 ging:
„Wir Kriegskinder und Kriegsenkel
im Spiegel unserer Familien“. Bilder,

18

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 Kellerraum: „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 versuchten,
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 können. 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 richtig. 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
erwuchs ab 2015 eine hohe Motivation, den Flüchtlingen, die in unser
Land kamen, ebenfalls einen Ort
anzubieten, wohin sie in ihrer Not
gehen und von ihren Fluchterfahrungen erzählen konnten.
„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
Folgeerscheinungen 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 stabilisieren 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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Statistik 2018
Beratungsform und
Beratungsstunden

Geschlecht

Anzahl der Kontakte
je abgeschlossenem
Beratungsfall

Alter

Familienstand

Personenbezogene
Beratungsanlässe
(Auswahl der häufigsten)

Partnerbezogene
Beratungsanlässe
(Auswahl der häufigsten)

Statistik
Onlineberatung 2017

Beratungsanlässe
Onlineberatung
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Einzelsitzung
Paarsitzung
Familiensitzung
Gruppensitzungen
sonstiger Fachkontakt
Insgesamt

878
1136
60
87
0
2161

weibliche Klienten
männliche Klienten
Insgesamt

351
248
599

Beratungsfälle mit 1 Kontakt
Beratungsfälle mit 2 bis 5 Kontakten
Beratungsfälle mit 6 bis 10 Kontakten
Beratungsfälle mit 11 bis 15 Kontakten
Beratungsfälle mit 16 bis 20 Kontakten
Beratungsfälle mit mehr als 20 Kontakten
Insgesamt

68
122
39
20
17
6
272

0 bis unter 10 Jahre
10 bis unter 20 Jahre
20 bis unter 30 Jahre
30 bis unter 40 Jahre
40 bis unter 50 Jahre
50 bis unter 60 Jahre
60 bis unter 70 Jahre
70 bis unter 80 Jahre
80 bis unter 90 Jahre

0
3
4
123
179
150
70
26
1

ledig
verheiratet
geschieden
verwitwet

Selbstwertproblematik / Kränkungen
Stimmungsbezogene Probleme (z.B. Depressionen)
Kritische Lebensereignisse / Verlusterlebnisse
Ängste und Zwänge
Körperliche Erkrankung
Alkohol
Vegetative / psychosom. Probleme
Probleme im Sozialkontakt
Information
Traumatische Erlebnisse (z.B. Missbrauch)

Dysfunktionale Interaktion / Kommunikation
Trennungswunsch / Angst vor Trennung
Auseinanderleben / Mangel an Kontakt
Sexualität
Außenbeziehung / außereheliche Beziehung
Heftiger Streit
Bewältigung von Trennung
Beziehungsrelevante Aspekte aus der Paargeschichte
Partnerwahl / Partnerbindung
Beziehungsrelevante Schicksale und Krankheiten
Beziehungsrelevante Aspekte der Herkunftsfamilie
Bewältigung von Übergängen
Unterschiedliches Rollenverständnis
Eifersucht
Tätlichkeiten, Gewalt
Chat
8

Mail
105

Gesamt
113

Zeit (Stunden)
75

Beziehungs- und Partnerschaftsprobleme
Sexualität
Probleme am Arbeitsplatz
Ängste / Depressionen
Persönliche Probleme
Suizidgedanken / -absichten
Einsamkeit / Vereinsamung
Trennung und Scheidung

120
419
53
7

115
86
68
37
33
23
21
20
13
12

147
68
66
46
43
43
37
35
34
34
31
27
24
17
12

Anzahl Klienten
35
60
14
12
11
7
4
3
2

Wissen

Externe Fortbildungen 2018
Im Jahr 2018 nahmen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
EFL-Beratungsstelle Neuss
an folgenden Fortbildungen teil:
• Persönlichkeitsakzentuierte
Adressaten/-innen in der
Onlineberatung –
Georg Riesenbeck
• Sexualberatung auf
Grundlage des
Sexocorporel –
Dr. Peter Gehring,
Annelene Meyer
• Erfahrbarer Atem nach
Prof. Ilse Middendorf –
Karin Bukatz
• „Magnetfeld Bindung“ –
Jahrestagung des Bundesverbandes der Katholischen Ehe-,
Familien- und Lebensberaterinnen
und –berater e.V., Prof. Dr. med.
Alexander Trost, Marc Brost,
Prof. Dr. Hildegund Keul, Eva
Barnewitz M.Sc.
• Psychische Erkrankung im
Kontext der Beratung von
Paaren –
Tag der Ehe-, Familien- und
Lebensberatung im Erzbistum
Köln, Prof. Dr. Wolfgang
Schwarzer
• Spuren der Spiritualität in
der Trauer finden:
vor, während
und nach dem Tod –
Kaarster Trauertagung,
Dr. Ruthmarijke Smeding,
Dr. h.c. Erhard Weiher
• Masterstudiengang
„Master of Counseling –
Ehe-, Familien- und
Lebensberatung“ –
EFL-Beratung im Erzbistum Köln
in Zusammenarbeit mit der
Katholischen Hochschule NRW
und der Bundesarbeitsgemeinschaft Beratung e.V. Bonn
• Gesunder Optimismus,
Vor- u. Nachteile des
Perfektionismus, Achtsamkeit im Beruf, Angemessener
Umgang m. Bitten u.
Forderungen, Souveräner
Umgang mit Aggressionen –
Persönlichkeitstraining für EFLSekretärinnen,
Hannelore Gabor-Molitor

• Outlook Individualschulung
für EFL-Sekretärinnen –
Marlis Körner
• Onlineberatung in Zeiten
der Digitalisierung –
Prof. Dr. Nadia Kutscher
• (Digitale) Inklusion in der
Onlineberatung – Wie
erreiche ich Zielgruppen? –
Jona Hölderle, Fachforum
Onlineberatung (Nürnberg)
• Grundlagen der
Mailberatung –
Gerhard Hintenberger

Regelmäßige interne
Veranstaltungen

• monatliche Fallsupervision der
Beratungsarbeit
• regelmäßige psychiatrische
Supervision und juristische
Beratung im erweiterten Fachteam
• monatliche Teambesprechung
aller MitarbeiterInnen
• Sexualtherapeutische Supervision

Regelmäßige
Arbeitskreise und
Konferenzen

• Konferenz der LeiterInnen der
Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen im Erzbistum Köln
• Arbeitsgemeinschaft nach § 78
KJHG der kath. Jugendhilfeträger
in Neuss und Facharbeitsgruppe 3
der Arbeitsgemeinschaft nach
§ 78 KJHG (kommunal)
• Leiterbesprechung mit der
kath. Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche und der
Telefonseelsorge
• Neusser Forum für Frauen
• Stadtteilkonferenz (Neuss-Innenst.)
• Zusammenarbeit mit verschiedenen Familienzentren
• Zusammenarbeit mit
Familienforum Edith-Stein
• Teambesprechung der Onlineberater/innen im Erzbistum Köln
• Verbandsvertreterversammlung
der Kath. Kirchengemeinden im
Kreisdekanat Rhein-Kreis Neuss
• Supervision der Onlineberatung
• Jahrestagung der Kath. Ehe-,
Familien- und Lebensberaterinnen
und -berater in Deutschland
• Diözesantag der Ehe-, Familienund Lebensberatung
im Erzbistum Köln
• Jahrestagung der Leiterinnen und
Leiter von Ehe- und Lebensberatungsstellen und Erziehungsberatungsstellen (Landesverb. Rheinl.)
• Arbeitskreis Frauen und
Gesundheit
• KEK Supervision
• Arbeitskreis Katholische
Familienzentren
• Arbeitskreis Ehepastoral und Arbeitskreis der Erziehungsberatungsstellen und der Ehe-, Familie
und Lebensberatungsstelle
im Rhein-Kreis Neuss
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Onlineberatung

Onlineberatung

Die Online(Paar-)
Beratung
der Ehe-,
Familien- und
Lebensberatung

und besonders der Onlineberatung
haben sich in vielen Punkten nicht
bestätigt. Zwar ist der Altersdurchschnitt der User ca. 10 Jahre jünger
als in den Beratungsstellen vor Ort,
aber die Zahl der User ab 40 hat in
den vergangenen Jahren stetig zugenommen und diese Differenz schmilzt
langsam. Auch ist das Internet im
Bereich der Onlineberatung kein
männerdominiertes Medium, sondern
annähernd 70% der UserInnen sind
Frauen. Viele User schätzen die
Anonymität des Angebots. Die Rat-

suchenden „erhoffen und erwarten in
der Online-Beratung eine Arbeit an
ihren Problemen und keinen Weiterverweis auf traditionelle Beratungssettings, d.h. örtliche Beratungsstellen“.
Bewußte Entscheidung für ein
kirchliches Beratungsangebot
Die überwiegenden Anfragen in der
Onlineberatung beziehen sich auf
Probleme in Partnerschaft, Ehe und
Familie. Daher befindet sich dieses

spezielle Beratungsangebot im Internet am richtigen Platz und wird entsprechend von den Ratsuchenden
identifiziert und genutzt. Weitere
Anlässe sind darüber hinaus eng mit
der Thematik Partnerschaft und Ehe
verknüpft (Trennung und Scheidung,
Sexualität …). Nicht wenige Ratsuchende erklären dazu, dass sie
bewusst und gezielt eine kirchliche
Onlineberatung gesucht haben, da sie
sich hier einen ernsthaften und engagierten Umgang mit ihren Fragen versprechen. Es zeigt sich, dass die

Das 2003 initiierte Modellprojekt hat sich als fester Bestandteil kirchlicher
Beratungsarbeit etabliert
Vor 16 Jahren hat sich die Katholische Bundeskonferenz für Ehe-, Familien- und Lebensberatung (KBKEFL) entschieden, angesichts der
dynamischen Entwicklung im Bereich der Informationstechnologie,
die Onlineberatung als integrierten
Bestandteil der Beratungsarbeit in das
Angebot der Beratungsstellen zu
implementieren. Angesichts der Zahl
der Ratsuchenden, die inzwischen das
Internet auf der Suche nach qualifiziertem Rat für persönliche Problemsituationen nutzen, hält die EFL ihr
spezifisches Beratungsangebot im
Internet bereit, damit ratsuchende
Menschen auch im Internet Kirche
begegnen können.
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Im Frühjahr 2003 initiierte die EFL im
Erzbistum Köln ein gemeinsames Projekt mit dem Bundesverband der
Betriebskrankenkassen der KBK-EFL,
der ein Finanzierung der Projektphase
zugesagt hatte. Die EFL im Erzbistum
Köln startet mit fünf Onlineberater-Innen, woran die EFL-Neuss mit zwei
BeraterInnen beteiligt war. Von zunächst
25 Usern mit einer Gesamtzeit von 40
Stunden Beratung, steigerte sich im
Folgejahr 2004 die Zahl auf 210 User
und 400 Stunden Beratung. Im Jahr
2018 waren an der Onlineberatung 21
BeraterInnen aus den 12 EFL-Beratungsstellen beteiligt, die von 300
Usern angefragt wurden und 700 Stunden Onlineberatung dokumentiert haben.

Onlineberatung als fester
Bestandteil des
EFL-Beratungsangebots
Was als Modellprojekt der Onlineberatung begann, hat sich in eindrucksvoller Weise als fester Bestandteil der Beratungsarbeit der
EFL-Beratung etabliert und bewährt.
Das seriöse und fachlich kompetente
Angebot unterscheidet sich von den
Angeboten vieler dubioser Anbieter
und Dienstleister im Bereich der
psychologischen Hilfeleistung und
Lebensorientierung.
Gängige Klischees und Vorannahmen
bezüglich der Nutzer des Internets
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Onlineberatung

Onlineberatung

„Online-Beratung der EFL ein wirksames Angebot mit hoher Compliance ist und eine Zielgruppe mit einer
hohen psychischen Belastung anspricht“.
Seit 2011 steht ein Tool für eine
Online-Paarberatung zur Verfügung,
das jetzt neben der Mail- und Chatberatung als Angebot vorgehalten
wird. Hier haben die Ratsuchenden
die Möglichkeit, eine realistische
Paarberatung im Internet zu erhalten,
in der beide Partner die Beiträge des
jeweils anderen immer mitlesen können und auch die Kommentare und
Interventionen der Beraterin/des Beraters. Das Tool „Online-Paarberatung“ steht bundesweit exklusiv nur
den Onlineberatungsstellen der EFL
zur Verfügung und ist bei keinem
anderen Anbieter zu finden.
Seit Anfang 2019 gibt es zudem die
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Möglichkeit der Videochats (Einzelund Paarberatung). Dieses Angebot
ist eine weitere Ergänzung der Beratungsmöglichkeiten in den Beratungsstellen und in der Onlineberatung. Diese Form der Beratung,
Blended Counseling, ist eine sinnvolle Verknüpfung von Präsenz-Beratung vor Ort und internetbasierten
Formen von Beratung. Es werden
systematisch verschiedene Kommunikationskanäle kombiniert, so dass
der Beratungsprozess strukturell und
inhaltlich für die KlientInnen und ihre
Beratungsanliegen optimal gestaltet
wird. Dies bedeutet, dass ein Wechsel
der Kommunikationsart sowohl nach
praktischen Überlegungen als auch
nach inhaltlichen Beratungskriterien
erfolgt.
Das Internet wird zunehmend zur
ersten Anlaufstelle, bei (Alltags-)Pro-

blemen und Schwierigkeiten sowie
jegliche Art von Dienstleistung. Dies
gilt auch für Fragen zu Ehe, Partnerschaft, Familie und Lebensthemen.
Für KlientInnen, die Rat und Hilfe im
virtuellen Raum suchen, wird es
selbstverständlicher, sich auch online
beraten zu lassen oder neben dem
direkten Kontakt zu einem Berater/
einer Beraterin auch online Kontakt zu
halten – schließlich werden die beruflichen und privaten Beziehungen auch
on- und offline gepflegt.

Georg Riesenbeck
Leiter der Beratungsstelle für Ehe-, Familienund Lebensfragen in Neuss,
Koordinator Onlineberatung
EFL im Erzbistum Köln,
Leiter Fachausschuss Digitalisierung
und Beratung KBKEFL
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Das Team
Hauptamtlich

Georg Riesenbeck
Leiter der Beratungsstelle,
Dipl.-Theologe,
Dipl.-Pädagoge, Ehe-,
Familien- und Lebensberater,
Sucht- und Sozial-therapeut
(VDR), Sexualtherapeut
Maria Littke
Pädagogin, Ehe-, Familienund Lebensberaterin,
KEK-Trainerin

Christine Rüberg
Dipl.-Sozialpädagogin,
Dipl.-Sozialarbeiterin, Ehe-,
Familien- und
Lebensberaterin

Sara Engelbrecht
Ergotherapeutin
(BA, Lehrdozentin),
Ehe-, Familien- und
Lebensberaterin,
Klettertherapeutin, Trainerin
Kinder im Blick

Regina Gläßer
Dipl.-Sozialpädagogin, Dipl.Sozialarbeiterin, Ehe-,
Familien- und
Lebensberaterin (MA),
Trainerin Kinder im Blick
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Pia van Ooyen
Dipl.-Sozialarbeiterin,
Ehe-, Familien- und
Lebensberaterin (MA)
Anita Parachalil
Dipl.-Theologin,
Ehe-, Familien- und
Lebensberaterin

MitarbeiterInnen
in Weiterbildung

Michaela Klein
Sozialpädagogin (BA) in
Weiterbildung zur Ehe-,
Familien- und Lebensberaterin

Fachberatung
des Fachteams
der Beratungsstelle
Dr. Herbert Stuckstedte
Facharzt für Neurologie und
Psychiatrie/Psychotherapie
Wilma Leisengang
Rechtsanwältin

Sonja Olechnowicz
Sozialpädagogin

Supervision der
Beratungsarbeit

Stephan Hanfft
Dipl.-Sozialarbeiter, Supervisor (DGSv), Mastercoach
(DGfC), Gewaltberater,
Gewaltpädagoge

Georg
Riesenbeck

Maria
Littke

Christine
Rüberg

Sara
Engelbrecht

Regina
Gläßer

Pia
van Ooyen

Anita
Parachalil

Michaela
Klein

Anette
Tiegelkamp

Susanne
Thiemann

Sekretariat

Anette Tiegelkamp
Sekretärin

Freie
MitarbeiterInnen

Susanne Thiemann
Dipl.-Pädagogin, Systemische Familientherapeutin,
Mediation
Norbert Koch
Religionspädagoge,
Ehe-, Familien- und
Lebensberater

Norbert
Koch

Maria Moormann
Pastoralreferentin
Kristina Ober
Pastoralreferentin
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Wo Sie uns finden:

Unsere Hilfe ist kostenlos,
aber nicht umsonst.
Die Arbeit der Beratungsstelle

für Ehe-, Familien- und Lebensfragen wird in geringem Umfang
durch das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt.
Den überwiegenden Teil der notwendigen Finanzierung leistet das
Erzbistum Köln.
Träger der EFL Neuss ist der
Verband der katholischen Kirchengemeinden im Kreisdekanat
Rhein-Kreis Neuss.
Die Sicherung des Beratungsangebots und dessen notwendige
Ausweitung aufgrund des bestän28

dig hohen Beratungsbedarfs ist nur
über Spenden finanzierbar. Durch
eine Mitgliedschaft im Förderverein und durch Spenden können Sie
die Arbeit und das Anliegen der
Beratungsstelle unterstützen. Die
Arbeit der Ehe-, Familien- und
Lebensberatung ist als gemeinnützig anerkannt.
Spenden sind steuerlich absetzbar.
Spendenbescheinigungen sind bei
der Beratungsstelle erhältlich.
Wir danken allen Freunden und
Förderern, die unsere Arbeit in im

Jahr 2018 mit ihren Spenden unterstützt haben.
Spendenkonto:
Förderverein der Beratungsstelle für Ehe-, Familien und
Lebensfragen
Kapitelstraße 30
41460 Neuss
IBAN:
DE60 3055 0000 0000 7244 27
BIC:
WELADEDNXXX
Sparkasse Neuss

Information und
Anmeldung:
Montag und Mittwoch
9.30–13.30 Uhr
Dienstag und Donnerstag
13.30–17.30 Uhr
Außerhalb der Sekretariatszeiten
sind wir via Anrufbeantworter
oder per E-mail erreichbar.

Beratungstermine:
Termine für Einzelberatung,
Paarberatung und Gruppenberatung
müssen während der Telefonzeiten
im Sekretariat vereinbart werden.
Wir versuchen die Wartezeiten
bis zu einem Erstgespräch
kurz zu halten.
Beratungstermine werden von
uns flexibel gehandhabt und
sind nicht mit den Öffnungszeiten
des Sekretariats identisch.

Katholische Beratungsstelle für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen,
Kapitelstraße 30, 41460 Neuss,
Tel. 02131.3692810,
Fax 02131.3692823,
Email: info@efl-neuss.de
www.efl-neuss.de
www.onlineberatung-efl.de

Impressum:

Verantwortlich für den Inhalt:
Georg Riesenbeck
Redaktion und Gestaltung:
Monika Dornhoff und Wolfgang Dany
Namentlich gekennzeichnete Artikel
geben die Meinung der Autorin/
des Autors wieder.

29

Heute schon mit
Ihrem Kind
gesprochen ?
Miteinander
ist einfach.
Wenn ein Geldinstitut nicht nur
Vermögen aufbaut, sondern auch
die heimische Region fördert.
Wir engagieren uns in vielfältiger Art
und Weise für den Rhein-Kreis Neuss.

PINAX Werbemedien

sparkasse-neuss.de

Gefördert vom:
Gefördert
vom:

30

S Sparkasse
Neuss

Katholische Beratungsstelle für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Hauptstr. 227
51465 Bergisch-Gladbach
fon 02202.34918
fax 02202.30656
info@efl-bergisch-gladbach.de
www.efl-bergisch-gladbach.de

Katholische Beratungsstelle für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Hömerichstr. 7
51643 Gummersbach
fon 02261.27724
fax 02261.405742
info@efl-gummersbach.de
www.efl-gummersbach.de

Katholische Beratungsstelle für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Lintorfer Str. 51
40878 Ratingen
fon 02102.27000
fax 02102.27011
info@efl-ratingen.de
www.efl-ratingen.de

Katholische Beratungsstelle für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Kapitelstr. 30
41460 Neuss
fon 02131.3692810
fax 02131.3692823
info@efl-neuss.de
www.efl-neuss.de

Katholische Beratungsstelle für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Wilhelmstr. 74
53721 Siegburg
fon 02241.55101
fax 02241.57942
info@efl-siegburg.de
www.efl-siegburg.de

Katholische Beratungsstelle für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Gerhard-von-Are-Str. 8
53111 Bonn
fon 0228.630455
fax 0228.631862
info@efl-bonn.de
www.efl-bonn.de

Katholische Beratungsstelle für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Steinweg 12
50667 Köln
fon 0221.2051515
fax 0221.2051510
info@efl-koeln.de
www.efl-koeln.de

Katholische Beratungsstelle für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Neustr. 43
53879 Euskirchen
fon 02251.51070
fax 02251.51079
info@efl-euskirchen.de
www.efl-euskirchen.de

Katholische Beratungsstelle für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Friedrich-Ebert-Ufer 54
51143 Köln-Porz
fon 02203.52636
fax 02203.57818
info@efl-porz.de
www.efl-porz.de

Katholische Beratungsstelle für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Am Wehrhahn 28
40211 Düsseldorf
fon 0211.179337-0
fax 0211.179337-29
info@efl-duesseldorf.de
www.efl-duesseldorf.de

Katholische Beratungsstelle für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Schloßstr. 2
50321 Brühl
fon 02232.13196
fax 02232.48907
info@efl-rhein-erft-kreis.de
www.efl-rhein-erft-kreis.de

Katholische Beratungsstelle für
Ehe-, Familien- und Lebensfragen
Alte Freiheit 1
42103 Wuppertal
fon 0202.456111
fax 0202.456914
info@efl-wuppertal.de
www.efl-wuppertal.de

www.onlineberatung-efl.de

