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1. Frieden - Engagement für tragfähige Veränderung 

 
„Wenn die Macht der Liebe über die Liebe zur Macht siegt,  

wird die Welt Frieden finden.“ 
Jimi Hendrix 

 
Frieden – eine große Menschheitssehnsücht in stetiger Bedrohüng. Viele a üßern heüte in  
verschiedenen Varianten ihre A ngste. Menschen, die zü üns kommen, leiden, wenn sie ihn verloren  
haben,  ringen darüm ünd sind erleichtert, wenn sie ihn wieder gefünden haben. Liebe ünd Frieden 
sind wie ein Geschwisterpaar. Fü hlen sich beide in der jeweiligen Sitüation gesehen ünd in ihren  
güten Absichten erkannt, berühigen sich zümeist die Gefü hle. Dann wird es leichter, Lo süngen zü  
finden. Diese Erfahrüngen geho ren in ünseren Gespra chen mit den ratsüchenden  
Menschen zü den  berü hrenden ünd beglü ckenden Aügenblicken. Die Ursachen ünd Konseqüenzen 
üngelo ster Konflikten ünd Krisen sind hoch komplex, fü r den Einzelnen, die Angeho rigen, das  
Umfeld, die Gesellschaft. Gleichzeitig hat sich ein großes Potential gebildet, ein Potential an  
Erkenntnissen, Erfahrüngen ünd Handlüngsoptionen in den Wissenschaften, Fachdiensten ünd 
Handlüngsfeldern. Es gibt Wege. Davon lohnt es sich zü sprechen. Mit diesem Jahresbericht mo chten 
wir dazü beitragen. 
 
Sie finden in ünserem Heft Beitra ge aüs der therapeütischen Arbeit sowie den Transfer aüs  

Erfahrüngswelten aüßerhalb, die fü r die Beratüng relevant sind. Im Artikel „…und hinterher tut es 

mir leid …“ – die Macht automatischer Gedanken finden Sie einen Ansatz der Verhaltenstherapie, 

mit dessen Hilfe der Aüsstieg aüs aütomatischen, destrüktiven Gedanken, die zü Gewalt fü hren  

ko nnen, gelingen kann. Fü r die konstrüktive Kommünikation ünd Interaktion in der Partnerschaft 

beleüchtet der Beitrag „Eine Sprache des Friedens“, wie die gewaltfreie Kommunikation nach 

Marshall Rosenberg  sowohl zür Konfliktbewa ltigüng ünd als aüch zü einer befriedigenden  

Beziehüngsgestaltüng in Partnerschaft ünd Familie verhilft. Mehrgenerationale Traümata pra gen 

nachhaltig das Leben der nachfolgenden Generationen. Das macht der bistümsü bergreifende Bericht 

züm Thema „Flucht und ihre Folgen: Nachkriegsgeneration und Flüchtlinge in Deutschland im 

Jahr 2018“ deütlich.  

Eine Fortsetzüng finden diese U berlegüngen in dem Erfahrüngsbericht ü ber „Eine Friedens-Rad-

Wallfahrt von Verdun nach Chartres“. Die Reflexion erinnert daran, was Menschen im 1.  

ünd 2. Weltkrieg  erleiden müssten ünd wie sich das  bis heüte aüswirkt. Eine niederschwellige Hilfe 

fü r aküte Krisensitüationen im ünmittelbaren Lebensümfeld veranschaülicht der Artikel  

„Freundschaftsbänke“ – ein Begleitungskonzept aus Simbabwe. „Werteorientiert handeln – 

entschiedene Schritte in die gewünschte  

Richtung“ beleüchtet einen Aspekt aüs dem Ansatz der Akzeptanz- ünd Commitment-Therapie.   

Dabei geht es darüm, wie werteorientierte Gründsatzentscheidüngen im konkreten Lebensalltag das 

wünschgema ße Handeln erleichtern. Zületzt geben wir eine Anregüng dafü r, Verbündenheit  

spielerisch zü vertiefen: „THE MIND – Ein kooperatives Spiel nicht nur für Paare“. 

 

Wir wü nschen Ihnen, dass Sie der ein oder andere Artikel bereichert oder Ihnen vielleicht sogar Lüst 
macht, Neües fü r ein Frieden sta rkendes Züsammenleben aüszüprobieren. 
 
Elisabeth Reiter 
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2. Ein Blick in die EFL 2018 

Der Blick zürü ck 

 
Im Jahr 2018 haben wir üns von Menschen verabschiedet, die ünsere Arbeit – züm Teil ü ber  
Jahrzehnte – mit pra gten. 
 
Fraü Lü ke, katholische Ehe-, Familien- ünd Lebensberaterin ünd Systemische  
Familientherapeütin, ging nach fast 25 Dienstjahren in den vorzeitigen Rühestand. Wir danken ihr 
herzlich fü r ihren Anteil an der Gestaltüng ünd Entwicklüng ünserer Beratüngsstelle sowie fü r die 
vielen Beratüngsgespra che, die sie fü hrte. Fü r den neüen Lebensabschnitt wü nschen wir ihr viel 
Freüde ünd Gelingen. 
 
Freiherrn von Lü dinghaüsen, Anwalt fü r Familienrecht ünd Mediator, danken wir von Herzen fü r  
seine jahrzehntelange Rechtsberatüng, die er vielen Klientinnen ünd Klienten zür Verfü güng stellte, 
üm in kniffligen Lebenssitüationen wieder Orientierüng ünd Klarheit zü finden.  
 
Wir sind sehr froh, dass wir in Fraü Lüdwig eine Nachfolgerin gefünden haben, die nicht nür als  
Jüristin, sondern aüch als Mediatorin ünd Ehe-, Familien- ünd Lebensberaterin die rechtlichen Fragen 
beantworten kann. Ebenfalls danken wir Fraü Lüdwig fü r ihre Mitarbeit in ünserer Stelle im Rahmen 
ihres Stüdiüms. 
 
Von Herzen gilt aüch ünser Dank Herrn Pfarrer Jablonka. Er hat üns wa hrend seiner Dienstzeit als 
Kreisdechant tatkra ftig ünterstü tzt! Wir sind sehr froh, in seinem Nachfolger Herrn Pfarrer Lahr  
wieder eine so wohlwollende Unterstü tzüng zü erfahren. Die kürze Zeit der Züsammenarbeit hat  
bereits mehrfach Frü chte getragen. 
 
In diesem Jahr verstarb Herr Füchs, der üns als Grü ndüngs- ünd Vorstandsmitglied im Fo rderverein 
„5vor12“ elf Jahre lang tatkra ftig unterstu tzte. Wir sind ihm in Dankbarkeit verbunden. 
 
Unser großer Dank gilt Herrn Haas als Gescha ftsfü hrer ünseres Tra gerverbandes ünd Herrn  
Bergmann als Dio zesanbeaüftragter im Bistüm. Mit hohem Engagement ünd Erfolg haben beide im  
vergangenen Jahr dafü r gesorgt, dass ünsere Arbeit die notwendigen Mittel zür Verfü güng hatte ünd 
fachlich breit aüfgestellt war. In der Züsammenarbeit ist es geglü ckt, dass wir in diesem Jahr drei  
züsa tzliche Projekte ümsetzen ko nnen: das Projekt der Kooperation mit den katholischen  
Fach-diensten, insbesondere der Ehepastoral, das Projekt der fachlichen Entwicklüng ünserer  
Beratüngsarbeit züm Thema „Flücht ünd Migration“ ünd das Projekt „Jünge Paare ünd Familien im 
Foküs von Aüfmerksamkeit ünd Begleitüng“. Herzlichen Dank dafü r.  
 
Wir sind froh ü ber die vielen Vernetzüngen mit Ihnen allen. Ihnen gilt ünser herzlichen Dank fü r diese 
gegenseitig ünterstü tzende ünd kraftvolle Arbeit zü Günsten der Menschen im Kreisdekanat bzw. im 
Rhein-Sieg-Kreis. Das zeigt sich in einem handlüngsorientierten Dialog ebenso wie in der  
Dürchfü hrüng gemeinsamer Projekte ünd der niederschwelligen U berweisüng von Ratsüchenden in 
fachü bergreifenden Themen.  
Wir freüen üns ü ber Sie als starke, bezogene Partner ünd Partnerinnen.  
 
Es ist güt, üm Sie alle ünd Ihre Engagement zü wissen.  
 
Elisabeth Reiter 
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3. Die Macht automatischer Gedanken 

„… und hinterher tut es mir leid…“ 
 

„Es ging so schnell. Es hat harmlos begonnen und ich weiß gar nicht mehr, wann sich bei mir der 
Schalter ümgelegt hat. Ein Wort von ihr reicht aüs ünd mit mir ist´s vorbei. Chaos in meinem Kopf, 
kein klarer Gedanke mehr. Ich hab sie angebrü llt ünd bin dann raüs. Andernfalls ha tte ich fü r nichts 
garantieren ko nnen… ünd hinterher tüt es mir leid… ich weiß, dass meine Reaktion ünangemessen 
war, dass das nicht ha tte passieren dü rfen. Ich nehme mir vor, mich besser zü kontrollieren ünd 
trotzdem passiert es immer wieder. Es macht mir Angst. Was kommt da noch? Das bin nicht ich…“ 
So kann es aüssehen, wenn ein Konflikt scheinbar aüs dem Nichts eskaliert. Eine kürze Seqüenz, die 
sich aüs viel mehr Einzelteilen züsammensetzt als üns aüf den ersten Blick bewüsst ist. Was wir in 
erster Linie wahrnehmen, sind die Folgen einer Interaktion: Verhalten ünd Gefü hle. Bei genaüerem 
Hinsehen gab es im Vorfeld ein aüslo sendes Ereignis, welches aber die Reaktion allein nicht zü  
erkla ren vermag. Uns verborgen bleibt ein entscheidender Zwischenschritt: die Bewertüng des  
Ereignisses beeinflüsst ünser Gefü hl ünd ünser Verhalten (ABC-Modell, A. Ellis).  Das Gefü hl selbst 
la sst sich nicht direkt a ndern. Gelingt es üns aber eine alternative Sichtweise in Bezüg aüf das  
Ereignis einzünehmen, wird sich ein anderes Gefü hl einstellen ünd das Verhalten a ndern. Leichter 
gesagt als getan: Die Bewertüng einer Sitüation berüht aüf ünseren Erfahrüngen ünd geschieht  
aütomatisch. Mo chte ich alternative Sichtweisen etablieren, beno tige ich Zeit ünd viel U büng, üm 
meine alte Müster aüfzübrechen. Erschwerend hinzükommt, dass in Sitüationen hoher innerer  
Anspannüng der Teil des Gehirns, der fü r rationales Denken ünd Verhaltenskontrolle züsta ndig ist, 
fü r kognitive Interventionen kaüm züga nglich ist. In einem Züstand hoher Erregüng nimmt die  
Information den direkten Weg zür Amygdala, die eine wichtige Fünktion bei der Emotions-
verarbeitüng hat ünd insbesondere an der Entstehüng von Angst ünd Aggression beteiligt ist. Also 
was tün, wenn mir die Kontrolle zü entgleiten droht? Ich süche Zügang ü ber die Sinne (ho ren, sehen, 
riechen, fü hlen, schmecken; Stresstoleranzskills nach M. Bohüs ünd M. Wolf-Arehült), denn diese sind 
aüch ünter Hochanspannüng meist noch offen fü r starke Reize. Daneben helfen Atemü büngen ünd 
Achtsamkeitsü büngen die aütomatischen Gedanken ü ber Aüfmerksamkeitslenküng zü ünterbrechen, 
üns im Hier ünd Jetzt zü orientieren ünd verschaffen Zeit fü r eine angemessene Reaktion. 
Um ein Gespü r fü r sich ünd die eigenen Empfindüngen zü bekommen, ist es hilfreich hin ünd wieder 
in sich hinein zü horchen ünd sich zü fragen wie fü hle ich mich gerade, wie ist die Stimmüng, wo in 
meinem Ko rper spü re ich das ünd welche Gedanken habe ich. Darü ber sta rke ich mein Bewüsstsein 
fü r innere Anspannüngszüsta nde, lerne diese rechtzeitig wahrzünehmen ünd einzügreifen, bevor ich 
die Kontrolle verliere. Aüf la ngere Sicht kann ich ü ben, alternative Sichtweisen zü generieren ünd so 
mein Verhalten gezielt vera ndern. 
„Wenn meine Kiefermuskulatur sich anspannt, die Za hne knirschen, der Nacken sich verha rtet, der 
Blick starr wird ünd einzelne Worte in meinem Kopf zü einem Raüschen ohne inhaltliche Bedeütüng 
verschwimmen, dann weiß ich: mein Ko rper sagt „bereit machen züm Angriff“. Mittlerweile kann ich 
diese Signale bei mir besser wahrnehmen - ein erster Schritt. Die Rühe bewahren, mich erden… das 
fa llt ha üfig noch schwer. Die Konzentration aüf den Atem ünd die bewüsste Entspannüng der  
Kiefer- ünd Nackenmüskülatür lassen mich wieder etwas klarer denken ünd ersten Impülsen  
widerstehen. Das kostet Kraft. Ich bleibe daran … üm meiner Familie Willen.“ 
Mit mehr Aüfmerksamkeit fü r das innere Erleben kann jeder Einzelne von üns schon im Kleinen fü r 
ein bisschen mehr Frieden sorgen -  fü r sich selbst ünd die Menschen, die üns ta glich begleiten. 
 
Lea Staab 

„Es sind nicht die Dinge, die üns beünrühigen,  
sondern die Meinüngen, die wir von den Dingen haben."  
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4. Eine Sprache des Friedens  

 „Gewaltfreie Kommunikation“ nach Marshall Rosenberg 
 

Streitigkeiten ünd Konflikte sind allta glicher Bestandteil ünseres Lebens. Aüseinandersetzüngen  
finden schon bei den Kleinsten im Kindergarten statt ünd aüch im Erwachsenenalter sind Konflikte 
am Arbeitsplatz oder in der Partnerschaft keine Seltenheit. Güt gelo st stellen Konflikte kein Problem 
dar ünd ko nnen sogar Chancen zür Weiterentwicklüng ünd züm Wachstüm beinhalten. Schwierig 
wird es dann, wenn verletzende A üßerüngen fallen oder Kompromisse geschlossen werden,  
bei denen eine Partei das Gefü hl bekommt aüfzügeben ünd sich dem anderen ünterzüordnen. 
Manchmal scheint es aüch einfacher sich gar nicht erst in eine offene Aüseinandersetzüng zü  
begeben. Es fehlen die richtigen Worte, üm das aüszüdrü cken was üns a rgert. Aüs Angst den anderen 
zü verletzen wird es vorgezogen zü schweigen. Dinge, die belasten, werden so nicht angesprochen 
oder vera ndert ünd die üngü nstige Sitüation bleibt weiter bestehen. 
 
Die Gewaltfreie Kommünikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg ist ein Handlüngskonzept, das es 
ermo glichen kann Konflikte friedlich ünd zür Züfriedenstellüng aller Parteien zü lo sen. Sie bietet  
einen Weg  Worte fü r das zü finden, was üns belastet oder a rgert, ohne den anderen dabei zü  
verletzten oder den Kontakt züeinander zü verlieren. Der US-amerikanische Psychologe Marshall  
B. Rosenberg arbeitete viele Jahre als Mediator. Unter Rü ckgriff aüf die Prinzipien der GFK  
vermittelte er dabei sowohl zwischen Privatpersonen als aüch zwischen verfeindeten Grüppen in 
Krisengebieten.  
 
 „Wenn wir unsere Bedu rfnisse aussprechen, steigen die Chancen, dass unsere Bitten erfu llt werden.“  
Diese Aüssage Rosenbergs veranschaülicht den Kern der GFK. Es geht üm den wertfreien ünd  
respektvollen Aüstaüsch ü ber Bedü rfnisse ünd die damit verbündenen Wü nsche. Erst, wenn wir dem 

anderen aüf respektvolle Weise mitteilen, was wir braüchen ünd wie es üns geht, kann das  
Gegenü ber daraüf reagieren. Zü oft werden in allta glichen Aüseinandersetzüngen diese offenen  

Mitteilüngen dürch Anschüldigüngen ünd Vorwü rfe ü berlagert. Diese lo sen nicht nür Widerstand 
beim Gespra chspartner aüs, sondern machen es aüch ünwahrscheinlicher, dass wir das bekommen, 

was wir braüchen. Die GFK bietet eine Mo glichkeit diese üngü nstigen Kommünikationsmüster zü  
vera ndern ünd einen wertscha tzenden ünd zielfü hrenden Dialog zü fo rdern. Wie bei jeder neüen 

Fertigkeit bedarf es einiger U büng, bis die neüen Verhaltensweisen ganz selbstversta ndlich in den 
Alltag integriert werden. Doch aüch schon erste Schritte in der GFK haben das Potenzial Sichtweisen 
zü vera ndern ünd Raüm zü schaffen fü r einen wertscha tzenden 

ünd gewaltfreien Umgang  
miteinander.  

 
Rebecca Hector         
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5. Schwerpunkte aus dem Erzbistum 

Flucht und ihre Folgen: 
Nachkriegsgeneration und Flüchtlinge in Deutschland im Jahr 2018 

 

„Wir flohen u ber die Ostsee. Meine Mutter meine ju ngste Schwester auf dem Arm. Sechs Monate alt. 
Ich schaüte nach meinen beiden jü ngeren Geschwistern, trieb sie voran ünd versüchte sie zü  
ermüntern. Unglaübliche Ka lte. Spa ter dann die Bombenangriffe. Mein jü ngster Brüder lag neben mir. 
To dlich getroffen. Das Blüt ran ihm aüs der Nase. Ab ünd an süchte ich den Blick meiner Mütter.  
Vergebens. Sie blieb ihr Leben lang stümm. Damals war ich zwo lf Jahre alt.“ 
 
Die Erinnerüng kehrte zürü ck. Nach 70 Jahren. Die endlosen Flü chtlingszü ge 2015. Da war sie wie-
der: Die Angst. Die dümpfe Traüer. Die Stille, bis man nichts mehr spü rt. Gefü hls- ünd Sprachlosigkeit. 
Noch heüte. Die Bilder im Fernsehen 2015: Sie konnte sie kaüm ertragen. Und dann:  
Die Willkommenskültür von Fraü Merkel: Großartig! Gleichzeitig der Schmerz ünd die Traüer. Und 
die Erinnerüng nach der Ankünft aüf der Alb: 1946 ünwillkommen zü sein, als Flü chtling aüs  
Ostdeütschland. Schamgefü hle. Aüf der Flücht: So viel gelitten. 
 
Fraü Weber berichtete aüs ihrem Leben. Der Saal gefü llt. 150 Personen laüschen. Stille. Sie alle waren 
gekommen, üm an einem Vortrag teilzünehmen, der ünter die Haüt fü hrte: „Wir Kriegskinder ünd 
Kriegsenkel im Spiegel ünserer Familien“. Bilder, Gedanken ünd Gefü hle werden wach. Und die 
Flü chtlingswelle von 2015. Die Züho rerschaft in nachdenklicher Verfasstheit.  
 
„Ich saß mit meiner Mutter und meinem Vater im Luftschutzkeller. Das Haus u ber uns lag in Schutt 
ünd Asche. Rüssische Soldaten bewachten den Kellerflür. Ein Soldat marschierte in den Kellerraüm: 
„Du da! Du da! Du da! Du da! Mitkommen!“ Meine Mutter war die letzte der Frauen. Mein Vater gab 
mir einen stillen Wink, ich sollte meiner Mütter folgen. Im Kellerflür stand ein Soldat, der begann sein 
Gewehr aüf mich aüszürichten, als ich aüf dem Flür aüf ihn zükam. Plo tzlich schrie mein Vater: 
„Komm zuru ck!“ Ich lief zu meinem Vater. Der Soldat senkte sein Gewehr. Nach geraumer Zeit kehrte 
meine Mütter zürü ck. Sie sprach kein Wort. Aüch mein Vater nicht. Sie hatte eine eiskalte Hand. Nie 
haben wir ü ber diese Sitüation gesprochen. 
Als ich die ersten Berichte der geflü chteten Fraüen aüs den syrischen Kriegsgebieten vernahm,  wie 
sie geschlagen, gefoltert ünd vergewaltigt würden, wie sie versüchten, ihre verletzten ünd versto rten 
Kinder zü tro sten versüchten, war ich wie gela hmt. Alles war wieder da. Und doch nicht da. Nach 
 Tagen brach ich unvermittelt in ein unsa gliches Schluchzen aus. Es wollte nicht enden.“ 
 
Damals, 1945, war Fraü Mü ller vier Jahre alt. Sie habe ein Leben lang keine Gefü hle zeigen ko nnen. 
Ihre Leidenschaft geho rte den verhaltensaüffa lligen Schü lern. Fü r die erstritt sie Recht ünd Partei. 
Ihre To chter werfen ihr vor, herzlos zü sein. Mit der Flü chtlingswelle, den Geschichten der syrischen 
Fraüen, lernt Fraü Mü ller zü erza hlen. Doch die To chter glaüben ihr noch nicht so richtig. Sie warten 
ab. Doch die Na he zwischen ihnen wa chst. Sie schaüen sich schon mal gemeinsam Filme von damals 
ünd heüte an. Ein erster Schritt. 
 
An diesen biografischen Erza hlüngen ist so berü hrend ünd erschreckend, wie lange die damaligen 
Kriegsereignisse nachwirken.  
Es ist ein lebenslanger Prozess, mit diesen Erinnerüngen ümgehen zü lernen. 

Die Ehe-, Familien- ünd Lebensberatüngsstellen waren seit langem ein Ort, wo Raüm ünd Zeit fü r  

diesen Prozess angeboten würden. 
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Daraüs erwüchs ab 2015 eine hohe Motivation, den Flü chtlingen, die in ünser Land kamen, ebenfalls 
einen Ort anzübieten, wohin sie in ihrer Not gehen ünd von ihren Flüchterfahrüng erza hlen konnten. 
 
„Der Kopf ist voll mit Problemen. Es passt nichts anderes hinein.“  
„Ich habe Angst, verru ckt zu werden.“  
Schlafsto rüngen, Alptra üme, starke Kopfschmerzen, extreme Rühelosigkeit, Depression,  
wiederkehrende Bilder bzw. „Filmseqüenzen“ der traümatischen Erfahrüngen (Intrüsionen bzw. 
Flashbacks), das Schüldempfinden, ü berlebt zü haben – von diesen Symptomen berichten die  
Flü chtlinge.  
So a hnlich ha tte die Kriegsgeneration des Zweiten Weltkriegs wahrscheinlich aüch ihren Züstand  
beschrieben, wenn sie denn darü ber ha tten reden ko nnen. Diese Symptome sind die Folge-
erscheinüngen von traümatischen Erfahrüngen.  
Den Flü chtlingen die Symptomatik zü erkla ren, bewirkt eine starke Entlastüng: „Ich werde nicht  
verrü ckt?!“ 
 
Dürch einfache Ko rperü büngen versüchen wir, die Menschen zü befa higen, ihren Ko rper zü  
stabilisieren ünd so ein Gefü hl der Selbstwirksamkeit zü entwickeln. In den Berater/-innen finden die 
Flü chtlinge einen Menschen, der ihnen züho rt ünd ihr Schicksal bezeügen ko nnte. Die Isolation des 
Schweigens wird dürchbrochen. 
Vielleicht ist genaü das die beide Generationen verbindende Erfahrüng: Das Schweigen brechen, in 
Kontakt kommen – mit sich ünd mit den Mitmenschen - , üm sich in Beziehüngen beheimaten zü  
ko nnen. 
 
Michael Brückner  
(Katholische Ehe, Familien- und Lebensberatungsstelle Du sseldorf) 
 
Eva-Maria Scharr 
(Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle Gummersbach) 
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6. 1914 – 1918 – 2018 

Eine Friedens-Rad-Wallfahrt von Verdun nach Chartres 
"Es gibt keinen Weg zum Frieden, Frieden ist der Weg." Mahatma Gandhi 

 
Warum dieser Artikel?  
Im beraterisch-therapeütischen Prozess werden die Themen der Klienten nicht allein im gegen-
wa rtigen aktüellen Kontext zür Sprache gebracht, sondern ünter Einbeziehüng der Vergangenheit: 
immer wieder zeigen sich die Aüswirküngen von schmerzhaften Konflikten, Schicksalen ünd  
traümatischen Begebenheiten der vorhergehenden Generationen aüf die Lebensgestaltüng der  
folgenden Kinder- ünd Enkelgeneration, die frü her nicht gelo st ünd aüfgearbeitet werden konnten 
ünd deshalb dürch intrafamilia re U bertragüngsprozesse bis ins Heüte hinein wirksam bleiben. 80 bis 
100 Jahre umfasst ein solches „Systemgeda chtnis“ und so ist ein gewisses Maß an historischer -
Kenntnis ü ber Wandlüngen ünd Einbrü che – zümindest des eigenen deütsch-eüropa ischen  
Kültürraüms – fü r die beraterische Arbeit ünabdingbar, wenn es üm die Lo süng aüs schweren  
familia ren Verstricküngen geht.* 
 
Verdun, 8. Juni 2018, morgens.  
Monsieür Willemin hat sich spontan angeboten, üns zü den Gedenksta tten zü begleiten: an Orte, die 
sich in Herz ünd Seele einpra gen ünd an denen keiner vorbeikommt, der sich dem wahnsinnigen 
Graüen dieses ünendlich leidvollen Krieges stellt. Gestern Abend noch haben er ünd seine Gattin üns 
herzlich in ihrem großen alten Landhaüs willkommen geheißen ünd bewirtet – zü zehnt sind wir  
beqüem in gastfreündlichen Zimmern üntergekommen. Sein großzü giges Angebot haben wir gerne 
angenommen ünd nün sitzt er mit üns ‚im Sattel‘: bei brennender Sonne werden wir stündenlang in 
den Hü geln üm Verdün herüm ünterwegs sein. Wir konnten üns daraüf einlassen, weil wir 
einverstanden waren ünd daraüf vertraüen konnten, dass sich die damit verbündenen  
Anstrengüngen lohnen. Eine vergleichsweise harmlose Situation: hatten wir doch jederzeit die  
Freiheit, ünsere Pla ne abzüstimmen, zü vera ndern. Nicht so im Krieg: hier nützten Befehlshaber ihre 
Macht, üm -andere in extremen Maß eine Anstrengüng ünd Entbehrüng bis hin züm Verlüst der  
eigenen Gesündheit ünd des Lebens aüfzüerlegen. Bedeütet vielleicht „Frieden schaffen“ züerst der 
Verzicht aüf die Verfü güng ü ber Mitmenschen ünd dann Engagement fü r Freiheit, damit jeder selbst 
entscheiden kann, wie weit er sich einsetzt?       
 
Unser Weg fü hrt üns züna chst zü den neün „Zersto rten Do rfern“ von Verdün: in Loüvemont z. B. lebte 
die Großmütter von M. Willemin: nach der Schlacht am 21. Febrüar 1916 war fast nichts mehr von 
den kleinen Ha üsern ünd Ho fen ü brig, aüßer ein von Granaten aüfgerissener Boden, Stacheldraht ünd 
Blindga nger – bis heüte ist es gefa hrlich markierte Wege zü verlassen. In den Rüinen der Kirche  
halten wir inne, schweigen, beten, gedenken der Opfer – aller Opfer – denn la ngst sind wir nicht mehr 
nür mit den Vorfahren der eigenen Großelterngeneration verbünden. Güt tüt es, gemeinsam zü  
singen: „Dona nobis pacem…“ Ja, gib üns den Frieden, wie soll er allein aüs eigener Kraft gelingen? 
Wir radeln weiter, sind aüfgewü hlt, ergriffen von der Gewalt, der Sinnlosigkeit ünd Brütalita t des 
Krieges. Unsere Blicke wandern ü ber endlose Gra berreihen, als wir das Beinhaüs Ossüaire in  
Doüaümont -besüchen; im Müseüm „Me morial de Verdün“ ist die Verzweiflüng zü spü ren, welche die  
Soldaten -immer wieder ü berwa ltigt haben müss – so, wie sie sich in vielen Briefen ünd Dokümenten 
widerspiegelt: „Dürch die Kügel zü sterben scheint nicht schwer; dabei bleiben Teile ünseres Wesen  
ünversehrt, aber zerrissen, in Stü cke gehackt, zü Brei zerstampft zü werden, ist eine Angst, die das 
Fleisch nicht ertragen kann“, schreibt Paül Debrülle, ein franzo sischer Feldwebel.“ 
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Und das sind wir heute:  
10 Frauen und Ma nner einer Generation, unterschiedliche Lebenswege und Berufe, verbunden durch 
den Wünsch, sich gemeinsam aüf einen spiritüellen, wie aüch politischen Weg zü machen:  
 
100 Jahre nach dem Grauen des 1. Weltkriegs im vergangenen Jahrhundert sollte die Reise in Verdun 
– als dem Ort, in dem sich der Wahnsinn des Krieges bis heüte symbolisch verdichtet – beginnen ünd 
in Chartres mit seiner wündervollen bedeütenden Kathedrale – im Staünen, was wir Menschen eben 
aüch „hinbekommen“ – seinen Abschlüss finden. 
 
Schon als wir einander von ünseren Beweggrü nden erza hlten, an dieser Friedenswallfahrt per  
Fahrrad teilzünehmen, würde schnell klar, wie sehr wir eingewoben sind in eine gemeinsame, nach 
wie vor wirkma chtige Geschichte: einige von üns wüssten von Groß- ünd Urgroßva tern ünd den  
Spüren in der eigenen Familie zü berichten; verbünden waren wir ebenfalls dürch das Erschrecken, 
was „danach“ noch Entsetzliches geschehen konnte, aüch dürch die aktüelle Sorge üm den Frieden in 
Eüropa ünd der Welt, dürch aüfbrechenden Nationalismüs, Wegfall von Solidarita t. Bewüsst waren 
üns Prozesse von Verso hnüng ünd Freündschaft, ü ber Eüropa hinaüs – aber aüch deren sta ndige  
Gefa hrdüng dürch A ngste ünd Egoismen, dürch rü cksichtslose Aüsbeütüng ünd Ignorieren himmel-
schreiender Ungerechtigkeit. 
 
Mit der Friedens-Rad-Wallfahrt wollten wir üns bewegen: zuna chst einmal aufeinander zu; wir  
wollten üns aüf Begegnüngen mit Menschen ünterwegs einlassen, üns Zeit nehmen fü r spiritüelle,  
historische, kültürelle politische Impülse ünd den Aüstaüsch darü ber. Das Radfahren ermo glichte  
aüfmerksam fü r „Land ünd Leüte“ zü sein ünd in Bewegüng zü bleiben: denn aüch Zühaüse werden 
wir mit dem Einsatz fü r Frieden nie am Ende sein: in ünseren Beziehüngen ünd Familien, in ünserer 
Gesellschaft, in der Kirche, an ünseren Arbeitspla tzen. Einige Monate sind inzwischen nach ünserer 
bewegenden Pilgerreise vergangen; sie endete mit einem ünvergesslich tro stlichen Besüch in der  
Kathedrale von Chartres. Besonders berü hrend aber klingt in mir der Rüf einer a lteren franzo sischen 
Dame nach, die üns, als sie das Schild an meinem Rad „Pe lerinage de la paix“ las, begeistert vom  
Straßenrand aüs zürief:   
  
"L’amour, l’amour, l’amour – on a besoin d’amour!“ 
 
Hans-Steffen Kind 

 

*Vgl. Diana Drexler, Einfu hrung in die Praxis der Systemaufstellungen, Heidelberg 2015 
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7. Frieden – operationalisiert ins konkrete Handeln 

Anregüngen dürch die Akzeptanz- ünd Commitment-Therapie 
 
„Achte auf Deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf Deine Worte, denn sie werden  
Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten.  Achte auf Deine 
Gewohnheiten, denn sie werden Dein Charakter. Achte auf Deinen Charakter, denn er wird 
Dein Schicksal.“ 
Talmud 
 
 
„Fu r mich steht die Familie an erster Stelle. Doch meine Frau begreift gar nicht, dass es so nicht 
geht. Sie versteht mich nicht.“ Der Mann ist wü tend, verzweifelt ünd traürig. Vorwürfsvoll ünd laüt 
konfrontiert er sie mit seiner Wüt. Hochspannüng liegt in der Lüft. „Ich habe schon sehr viel  
vera ndert. Warüm sieht er das nicht?“. Sie verteidigt ünd rechtfertigt sich. Aüch sie fü hlt sich nicht 
gesehen. 
 
Viele wü nschen sich zütiefst den Frieden, besonders in Sitüationen von Krisen ünd Konflikten. Wie 
kann sich der Wünsch nach Frieden ins Handeln ümsetzen? Die Akzeptanz-ünd Commitment-
Therapie (ACT) erweist sich dabei als hilfreiches Instrümentariüm.  
 
Züna chst ein wenig Theorie, dann die Veranschaülichüng am Beispiel. ACT formüliert als Haüptziel, 
innerhalb der realistischen Mo glichkeiten das eigene Leben zünehmend selbstbestimmt zü  
gestalten. Die Werteorientierüng geho rt dabei zü den fü nf Gründpfeilern des Therapieansatzes. 
Demnach erho ht sich die Züfriedenheit der Beteiligten im Züsammenleben, je mehr die Einzelnen 
den eigenen Werten entsprechend kommünizieren ünd handeln ko nnen. Das wird als  
sinnerfü llend erlebt. Der Wertorientierüng entsprechend werden konkrete einzelne Schritte zür  
Umsetzüng erarbeitet. 
 
Das kann wie folgt aüssehen: Nehmen wir Frieden als einen bedeütenden perso nlichen Wert von 
jemanden, der nach einer Lo süng in einer eigenen Konfliktsitüation sücht. Der erste Schritt ist eine 
klare ünd bewüsste Entscheidüng fü r das, was ihm bzw. ihr in diesem Lebensbereich wirklich  
wichtig ist. Sind die inneren Absichten ünd die damit verbündenen Werte ünd Bedü rfnisse bewüsst, 
ko nnen sie fü r den Partner formüliert werden ünd es kann gemeinsam ü berlegt werden, welche 
ersten Schritte beide einem werteorientierten Leben na her bringen ko nnen, ohne dabei den  
anderen in seiner Freiheit zü sehr einzüschra nken. 
 
Das oben dargestellte Paargespra ch nahm folgenden Verlaüf: Was verbirgt sich hinter den heftigen 
Gefü hlen? Was ist beiden wirklich wichtig? Der Ehemann mo chte seiner Fraü einerseits in der 
stressigen berüflichen Sitüation helfen, andererseits erlebt er ihre Anspannüngen als Ablehnüng 
ünd befü rchtet einen Beziehüngsbrüch. „Ich mo chte, dass es dir ünd üns güt geht. Ich mo chte, dass 
wir Scho nes miteinander erleben.“ Sie erkennt seine Bemü hüngen. Züvor erlebte sie sein Verhalten 
als Bevormündüng. Wegen schmerzhafter Erfahrüngen in der Kindheit ist es ihr sehr wichtig, 
selbstbestimmt handeln zü ko nnen. Deswegen erbittet sie das Vertraüen ihres Mannes. „Ich will  
genaü wie dü genü gend Zeit mit dir ünd mit der Familie verbringen. Ich mo chte, dass wir achtsam 
miteinander ümgehen.“ – Die Atmospha re hat sich gewandelt. „So kann ich es verstehen ünd fü hle 
mich wahrgenommen. Wir ko nnen jetzt das Weitere güt miteinander besprechen.“ sagt er züm  
Ende des Gespra chs. In ihrer Gründhaltüng sind sie sich einig. Das spü ren sie jetzt wieder. 
 
Elisabeth Reiter 
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8. „Freundschaftsbänke“ – ein Begleitungskonzept aus Simbabwe 

 

Impressionen aus dem Artikel „Die weisen Frauen auf den <Freundschaftsbänken>“, Christ in 
der Gegenwart Nr. 5/19 

 
„Bewahre zuerst Frieden und Ordnung in dir selber, dann magst du auch Frieden und Ordnung in  
andern herstellen“ (Thomas von Kempen). Vielleicht hatte der Psychiater Dixon Chibanda aüch  
A hnliches im Sinn, als er in Simbabwe, einem von politischen Konflikten ünd Armüt gezeichneten 
Land, damit anfing, ehrenamtlich Laientherapeütinnen aüszübilden. 90 Prozent der Bevo lkerüng hat 
keinen Zügang zü psychischer Unterstü tzüng, Menschen mit psychischen Erkranküngen werden  
stigmatisiert, es wird geschwiegen, obwohl Süizid eine ha üfige Todesürsache ist. Inzwischen gibt es 
mehr als 300 „Gemeindegroßmü tter“, dürchschnittlich 60 Jahre alte Fraüen, die züvor oft lange Zeit 
fü r das Gesündheitsamt gearbeitet haben ünd viele Sorgen ünd No te der Menschen aüs eigener  
Erfahrüng kennen. Sie sitzen aüf so genannten „Freündschaftsba nken“ ünd bieten Hilfesüchenden 
Gespra che an. Die Ba nke hießen züna chst „Bank fü r psychische Gesündheit“, was jedoch aüf wenig 
Resonanz stieß. Mittlerweile gibt es mehr als 100 solcher Ba nke, verteilt aüf 72 Krankenstationen 
ünd mehr als 34.000 Menschen haben das Angebot in den vergangenen Jahren in Ansprüch  
genommen. Viele von ihnen kommen, weil sie ünter „Küfüngisia“ leiden, was wo rtlich ü bersetzt 
„wenn du zu viel denkst“ bedeutet und eine treffende Beschreibung einer Depression ist. Zuna chst 
werden die Symptome per Fragebogen erhoben ünd gemeinsam Ziele vereinbart.  
Die Laientherapeütinnen gehen nach einem 3-stüfigen Konzept vor: 1. Den Geist o ffnen,  
2. Sich aufrichten, 3. Sta rker werden. Nach 6 Sitzungen auf der Bank gibt es die Mo glichkeit, an einer 
Selbsthilfegrüppe teilzünehmen, wo z.B. geha kelt wird – üm sich abzülenken, etwas Geld zü  
verdienen ünd Gemeinschaft zü erleben. Einmal pro Woche finden Besprechüngen statt ünd die  
Laientherapeütinnen werden in Rollenspielen geschült. Das King’s College in London ünd die  
Universita t von Simbabwe belegten in einer gemeinsamen Stüdie die Wirksamkeit dieses  
Begleitüngs-konzepts: wa hrend die Ha lfte von 573 Patienten Unterstü tzüng aüf einer  
Freündschaftsbank süchte, erhielt die andere Ha lfte wie ü blich eine Behandlüng mit Medikamenten. 
Nach einem Gespra ch mit einer „Großmütter“ zeigten die Betroffenen viermal weniger Symptome 
einer Depression ünd fü nfmal weniger Selbstmordgedanken. Ein halbes Jahr nach den Sitzüngen 
wies nür noch jeder siebte Patient Symptome einer „Küfüngisia“ aüf. Kein Wünder also, dass dieses 
Konzept seine Kreise zieht: Chibanda hat mittlerweile aüch Laien in Malawi ünd Sansibar  
aüsgebildet, geplant ist dies aüch fü r Liberia ünd sogar in New York steht inzwischen eine erste 
Freündschaftsbank. Und mo glicherweise ist aüch das ein Beitrag zü etwas mehr Frieden, wenn wir 
ünseren Blick weiten, ünd üns von den Ideen der Menschen, die ganz wo anders leben, inspirieren 
lassen.  
 

Myriam Thier 

 

Für weitere Informationen: www.friendshipbenchzimbabwe.org 
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9. The Mind - Ein kooperatives Spiel, nicht nur für Paare 
                         
Das Konzept ist einfach: alle Spieler bilden gemeinsam ein Team - es gilt Level fü r Level zü erreichen. 
Es gibt keinen Gewinner ünd keinen Verlierer. In jeder Ründe mü ssen alle Karten, die sich aüf der 
Hand befinden, in aüfsteigender Reihenfolge aüf den offenen Stapel in der Mitte abgelegt werden, 
züm Beispiel 7 – 19 – 34 – 56. Der Cloü: ü ber die eigenen Handkarten darf mit keiner Silbe  
gesprochen, aüch dü rfen keine geheimen Zeichen aüsgetaüscht werden. Eine Reihenfolge fü r die 
Spielzü ge gibt es nicht, wer eine Karte legen will, tüt dies. („Soll ich meine 34 aüsspielen oder hat 
noch jemand eine niedrigere?“ „Was lese ich in den Aügen meiner Spielpartnerin?“) Bei einem  
Fehlwürf geht ein „Leben“ verloren – nün gilt es Rühe zü bewahren, will man nicht das vorzeitige 
Spielende riskieren: alle legen eine Hand aüf den Tisch ünd konzentrieren sich – weiter geht’s. 
Fü r Spannüng ist gesorgt – ünd: es fünktioniert! The Mind ist ein Spiel üm die Synchronisation von 
Zeitgefü hl. Was es also fü r den gemeinsamen Erfolg von Level zü Level braücht, ist ünbedingte  
Aüfmerksamkeit fü r die Partnerinnen ünd Partner, üm mitzübekommen, wie die einzelnen „ticken“; 
es gibt kein „richtig“ oder „falsch“ ünd allma hlich schwingt sich das Team in einen Gleichklang ein. 
Mit viel Lachen ünd Spaß entsteht das Gefü hl „Eins“ zü sein.  
Das Paar staünte nicht schlecht, als ich ein „Spielchen“ vorschlüg. Gespielt hatten sie schon la nger 
nicht mehr – ta gliche Streitereien hatten zü viel Energie verbraücht. Von Level zü Level erlebten sie, 
was sie von frü her kannten: gemeinsam „rünterkommen“ ünd rühig werden, sich aüfeinander  
einstellen ünd einlassen, ünbedingten Züsammenhalt als Erfolgsgarantie ünd viel miteinander  
Lachen ü ber den Erfolg. Er: „Ich habe genaü aüf meine Fraü geachtet, da wüsste ich, dass sie noch  
eine Karte legen wird.“ Sie (lachend): „So machen wir das jetzt aüch zühaüse.“                                                                                       
PS.: The Mind ist ü brigens nominiert fü r das „Spiel des Jahres 2018“ – ünd aüch im Stellenteam eine 
pfiffige Idee. Wer weiß, vielleicht ist es sogar an „kleinen Orten“ (Zühaüse, in der Beratüngsstelle, …) 
ein kleiner Beitrag züm Frieden. 
 
Hans-Steffen Kind 
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10. Ausgewählte Statistik  2018    

 

 

Im Jahr 2018 konnten wir 409 Menschen beraten ünd insgesamt 2081 Gespra che anbieten.  

Die Mehrheit ünserer Klientinnen ünd Klienten 
 haben Kinder, nür 16% sind kinderlos.  
 

Die ha üfigsten individüellen Themen  
bezogen sich aüf Selbstwertprobleme,  
Stimmüngsprobleme (z.B. Depressionen), 
Kritische Lebensereignisse/
Verlüsterlebnisse ünd traümatische  
Erlebnisse.  
Bei Paaren waren eine dysfünktionale  
Kommünikation ünd ein Mangel an Kontakt/
Aüseinanderleben die ha üfigsten Themen.  

Fast 75% der Beratüngen konnte im Einklang mit 
den Beratüngszielen abgeschlossen werden.  

60% der Ratsuchenden waren weiblich und 

40% männlich. 
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11. Weiterbildungen - Angebote - Kooperationen 
 
 

 
 
 

 Prof. Dr. Andreas Heinz, „Moderne Süchtbehandlüng“; Alexianer Krankenhaüs in Ko ln 
 Marlies Ko rner, „EFL Oütlook Individüalschülüng“; Caritasverband in Ko ln 
 Stüdiüm Master of Coünseling, Ehe-, Familien– ünd Lebensberatüng 
 Carola Kalitta-Kremer „Aüftanken ünd Scha tze heben mit dem Zü richer Ressoürcenmodell“ 
 Prof. Dr. Wolfgang Schwarzer „Psychische Erkranküng im Kontext der Beratüng mit Paaren“; 

KSI in Siegbürg 
 „Vera nderung gestalten, Bewa hrtes erhalten“ - Leitungsverantwortung in Beratungsstellen; 

EKFül in Neüdietendorf 
 
 
 

 
       
  

 Fallsüpervision der Beratüngsarbeit mit Herrn Otto Mayntz, Süpervisor fü r analytische ünd   
tiefenpsychologische Süpervision    

 Fallintervision mit der Familien-, Ehe- ünd Lebensberatüngsstelle Niederkassel    
 Peersüpervision Psychotherapie      
 Stelleninterne Intervision                                                                                                                  
 Süpervision fü r Sekreta rinnen in Beratüngsstellen „Mültitalente gesücht“ (Maren Cordes)   
                                                                                                                                                      
 
 

 
 
   

 „Einsamkeit - kein Schicksal im Alter“;  KSI Siegburg 
 „Meine, deine, unsere Kinder“ ; Maternushaus Ko ln 
 „Neue Formen der Kontaktaufnahme - Chancen und Schwierigkeiten der Partnersuche im  
 Internet“; KSI Siegbürg 
 „Voll krass oder schon gesto rt“ - Krisen und psychische Sto rungen im Jugendalter;  Neuss 
 „Wenn es chronisch kracht“ - Beraungsarbeit mit hochkonflikthaften Paaren; 
 Jahrestagüng mit Fr. Gabor-Moiltor  „Perso nlichkeitstraining“. Maternüshaüs in Ko ln 
 Fachtagüng Leiterkonferenz in Bensberg     
 „Systemische Haltung im Beratungssetting“; Systemische Zentrum in Bonn 
 „Kulturelle Vielfalt achtsam und neugierig begegnen“ 
 „Magnetfeld Bindung“ - Jahrestagung des Bundesverbandes der kath. Ehe-, Familien– und  
 Lebensberater/-innen im KSI Siegbürg 
 
 

                                                                                                                                         

Fortbildungen: 

Supervisionen:   

Fachtagungen: 
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 Firmlinge in der Beratüngsstelle (Elisabeth Reiter) 
 Dank- ünd Segensfeier (Elisabeth Reiter) 
 
 
 

                                    
 
 
   

 Geo-cache fü r Paare im Siebengebirge  
 Wedding-Cache im Siebengebirge     
 „Verlassen – Getrennt – Geschieden“ Gottesdienst und Begegnung fu r Menschen in Trennung und                                                      
 Scheidüng in Siegbürg    
 „Kulinarisches fu r die Liebe“ - Paarveranstaltung (Elisabeth Reiter & Angela Lu ke)        
     
   
 

 
 
                                                    

 „In Liebe gebunden und frei „ – Familienaufstellung als Hilfe, sich in der Beziehung zu  
 entwickeln (Elisabeth Reiter) 
 „Wie Mann sein Leben lebt?!“ Ma nnergruppe (Heinz Lahn) 
 „Sei Dir ein guter Freund“ - Handauflegen (Lydia Debusmann, Elisabeth Reiter) 
 „Kommunikation auf Augenho he“ - Einfu hrungsseminar zur Gewaltfreien Kommunikation  
 (Rebecca Hector) 
 
 

 
 
 

 „Liebe zwischen Sehnsucht und Alltag - Wie lebendige Partnerschaft gelingt“ (Angela Lu ke) 
 „Liebe, Lust und Leidenschaft - Die Liebe in der Krise“ (Elisabeth Reiter) 
 
 

                

Veranstaltungen: 

Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Ehepastoral: 

Gruppen und Seminare: 

Vorträge: 
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Kooperationen mit den Familienzentren im Rhein-Sieg-Kreis:   
 
 Familienzentrüm St. Josef, Rheinbach-Wormersdorf 
 Tageseinrichtüng fü r Kinder Liebfraüenwiese, Rheinbach       
 Kath. Familienzentrüm St. Maria Rosenkranzko nigin, Wachtberg-Berküm 
 Kath. Kindertagessta tte St. Petrüs ünd Paül, Swisttal 
 

Kooperationen mit Fachstellen im Rhein-Sieg-Kreis: 
 
 Ründer Tisch gegen ha üsliche Gewalt im Kreishaüs Siegbürg 
 Kreiskatholikenrat Rhein-Sieg  
 AK Elternschaft nach Trennüng ünd Scheidüng im Kreishaüs Siegbürg         
 Fachteam „Frü he Hilfen“, beim SKF Siegbürg 
 „Treffpunkt am Markt“, Siegburg - ein Ort der Begegnung 
 Kreisjügendamt ünd Jügendhilfezentrüm fü r Neünkirchen-Seelscheid, Müch ünd Rüppichteroth 
 SKM Siegbürg mit Fraü Behr ünd Herrn Becker, „Ma nnerarbeit“, „JobJob“ 
 ASB Ta terberatüng, Bonn 
 

Kooperationen mit pastoralen Fachstellen im Dekanat:    
  

    AK EFL ünd Ehepastoral fü r Angebote züm Thema Partnerschaft im Rhein-Sieg-Kreis,   
    Netzwerk Ehepastoral in Zusammenarbeit mit dem kath. Bildungswerk, der Ehepastoral, der       
 Familienpastoral, der Ehevorbereitüng ünd dem stellvertr. Kreisdechanten, 
  Arbeitsgrüppe Partnerschaft Sü d - Kooperation der Angebote fü r Paare im Rhein-Sieg-Kreis,      
 im Kreis Eüskirchen, im Kreis Altenkirchen ünd in Bonn,        
    AK „Regionale pastorale Dienste“ im Kreisdekanat Rhein-Sieg-Kreis,     
    AK Dialogforum der kirchlichen Dienste im Rhein-Sieg-Kreis zum Austausch mit  
          Verantwortungstra gern aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Verwaltung 
 

Fachliche Kooperationen:    
 

   Konferenz der Leiter-/innen, sowie Tra ger der EFL-Beratüngsstellen im Erzbistüm Ko ln  
   Qualita tsgruppe der Familien- und Systemaufstellungen der Ehe-, Familien- und  
         Lebensberatungsstellen in Mu nster    
   Psychotherapeutentreff mit psychologischen und a rztlichen Psychotherapeuten in Siegburg 
   AK Homosexuellenpastoral im Bistum Ko ln       



18 

 

 
 

Elisabeth Reiter   Ehe-, Familien– ü. Lebensberaterin, Dipl. Theologin, Dipl. Pa dagogin,  
     Ko rper– ü. Pra senzarbeit, Leiterin der Stelle 
Angela Lü ke   Ehe-, Familien– ü. Lebensberaterin, Dipl. Pa dagogin,  
     System. Familientherapeütin (bis 31.12.2018) 
Süsanne Weihermann           Ehe-, Familien– ünd Lebensberaterin 

Hans-Steffen Kind  Ehe-, Familien– ünd Lebensberater, Krankenhaüsseelsorger,    
     Gemeindereferent 

Lea Staab    Psychologin (M.Sc.), Psychotherapeütin in Aüsbildüng  (seit 01.02.2019) 

Myriam Thier   Psychologin (M.Sc.), Psychotherapeütin in Aüsbildüng  (seit 01.04.2019) 

Daniela Bense   Sekretariat  

 

 

 

 

Nicole v. Krüedener   Ehe-, Familien– ünd Lebensberaterin 

Heinz Lahn   Ehe-, Familien– ünd Lebensberater 

Roxanna Schreiber  Ehe-, Familien– ünd Lebensberaterin (im Masterstüdiengang) 

Christian Weiler   Ehe-, Familien– ünd Lebensberater (im Masterstüdiengang) 

Edeltraüd Schmandt  System. Familientherapeütin, Mediatorin, Dipl. Rel. Pa dagogin,   
     Betriebspsychologin FH 

Maria Wehner   Ehe-, Familien– ünd Lebensberaterin, Psychol. Psychotherapeütin 

Maria Bo hnert   Vertretüng  Sekretariat  

 

 

 

 
 

Friederike Lüdwig, Rechtsanwa ltin ünd Mediatorin (bis  01.11.2019) 
Rita Cosler, Referentin fü r Ehepastoral im Rhein-Sieg-Kreis, Siegbürg 
Otto Mayntz, Süpervisor, Bonn 
Pater Friedel Weiland, theologischer Berater, Rheinbach 

Das Kernteam 

Das erweiterte Team 

Das Fachteam 

12. Das Team 2018/2019 
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Förderverein „5vor12“ 
 
Die Gründfinanzierüng der Beratüngsstelle ist dürch das Bistüm gesichert. Unser      
Fo rderverein „5vor12“ stellt üns züsa tzliche finanzielle Mittel zür Verfü güng fü r           
Menschen, die in einer aküten Krise sind ünd schnell Hilfe  beno tigen. In 10 Jahren 
konnten aüs den Mitteln ca. 1500 züsa tzliche Beratüngsstünden angeboten werden. 
 
Kontonümmer: 3004346 
Bankleitzahl: 37050299 
Bank: Kreissparkasse Ko ln 
IBAN: DE68 37050299 0003004346 
BIC: COKS DE 33 

Einen großen Dank an die Mitglieder des Fo rdervereins, besonders an Herrn Klaebe 
ünd Fraü Kü hn im Vorstand. Dürch ihren entschiedenen Einsatz ist der Umfang ünseres 
Gespra chsangebots erst mo glich! 

Nachruf 
 

In Verbündenheit ünd mit großer Dankbarkeit verabschieden wir üns von  
 
Herrn Karl-Heinz Löhr.  
 
Er verstarb am 2.Mai 2019. 
Herr Lo hr grü ndete als Vorstandsmitglied des Kreiskatholikenrates das Netzwerk  
Ehe- ünd Familienpastoral. U ber Jahre begleitete er ünsere Beratüngsstelle dürch sein 

politisches Engagement fü r Menschen in Krisen in Ehe ünd Familie, dürch die      
Begrü ndüng des Fo rdervereins ünd vielfa ltige Projekte. Es entwickelte sich die         
Züsammenarbeit mit vielen Partnern zü einem tragfa higen Kooperations- ünd     

Kommünikationsnetz. Wir danken ihm herzlich seine hohen Verdienste im       
Kreisdekanat Rhein-Sieg rrh. 
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Katholische Beratungsstelle für Ehe,- Familien- und Lebensfragen 

Wilhelmstr. 74 

53721 Siegburg 

Tel. 02241 - 55101 

info@efl-siegbürg.de 

www.efl-siegbürg.de 

 
 
Träger der Beratungsstelle: 
Verband der Katholischen Kirchengemeinden im Rhein-Sieg-Kreis rrh. 
Wilhelmstr. 74 
53721 Siegburg 
 
 

 

 


