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Wir sind wie Zugvögel, die an einem fremden 
Ort geboren doch eine geheimnisvolle Unruhe 
e  nden   eine e nsu  n  der fr -
lingshaften Heimat, die sie nie gesehen haben 
und zu der sie aufbrechen; ohne zu wissen 
wohin. 
             

Sie haben den Ruf des Gelobten Landes ver-
nommen, die Stimme des Geliebten, der ruft: 
‚Auf, meine Freundin! Du, meine Schöne, 

o  or ber is  die in er ei  der egen 
ist vorbei.' (Das Hohelied 2,10)

nach Ernesto Cardenal

Der Jahresbericht 2020 ist geprägt von den Auswir-
kungen der ausgerufenen Pandemie und der zum 
Schutze getroffenen Maßnahmen. Das Jahr brauch-
te die volle Konzentration, um gerade in dieser Zeit 

s iens  f r ens en in onfl i en und risen 
ur erf gung u s e en bei eine   er n wor i  

hohen Sicherheitsstandard. Gleichzeitig fordern die 
anderen Themen unserer Zeit eine ernsthafte Be-
schäftigung. Entsprechend haben wir uns in diesem 
Jahr mit den Fragen zu umwälzenden Veränderun-
gen und ihrer Bewältigung beschäftigt:

Wie kann es weitergehen? Was ist unser Bei-
trag als psychologische EFL-Beratungsstelle 
zur konstruktiven Entwicklung aus der Krise?

Zwei Themen bilden den inhaltlichen Teil: 
Das eine ist ein Bericht unserer gemeinsamen Fort-
bildungsreise nach Berlin, die sich mit der Wende 
beschäftigte und damit was Menschen brauchen, 
die heute noch – 30 Jahre später –  unter den Folgen 
dieses gesellschaftlichen Umbruchs leiden bzw. de-
ren Partnerschaft oder Familie davon beeinträchtigt 
sind.

Das zweite Thema ist ein Blick auf das, was wir von 
den uns ufsu enden ens en ber i re e s-
tungen in der gesamtgesellschaftlichen Krise durch 
Corona bzw. die umfangreichen Schutzmaßnah-
men erfahren und was psychologische Beratung als 

n ers ung ur ew igung eis en nn.. 

bei is  u ber si igen  ir sind se bs  u  
Betroffene in diesen Zeiten, z.T. auch Leidtragende. 
Jede und jeder steht in einem eigenen mehr oder 
weniger belastenden Zusammenhang und wir ha-
ben zu tun mit dem, was unsere Partner, alten El-
tern, Kinder und Enkelkinder usw.  erleben. Die Kon-
frontation mit dem Leid unserer Gesprächspartner 
ist zuweilen schwer zu verkraften. Unter der ständi-
gen konsequenten Anpassung eines Hygiene- und 
Schutzkonzeptes fanden weiterhin mit einer Unter-
brechung von drei Wochen im April Gespräche statt. 
Gleichzeitig stellen wir, wo es notwendig ist, Telefon-
ber ung oder ideo s ur erf gung. i  er-
einten Kräften im Team, der Kolleginnen und Kolle-
gen anderer Stellen und dem Träger gelingt es zum 

 ger de e  i  er ung d  u sein.

Elisabeth Reiter
Leiterin der Katholischen Ehe-, Familien- 

und Lebensberatungsstelle, Siegburg

Vorwort
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"Lass nicht zu, dass sie den Gott in Ketten legen, 
der in Dir wohnt!"

Sr. Juana Inés de la Cruz (1648-95), Mexiko 
Rückblick

Wir blicken wie alle auf ein herausforderndes Jahr, 
in dem kaum etwas wie bisher fortgesetzt werden 
konnte und jeder wie jede sowohl persönlich und 

ri  s u  berufli  und so i  in s ndigen 
Such- und Findeprozessen war, um die jeweiligen 
Handlungsfelder gestalten zu können. Vom Anruf 
bei uns ber den eg ur er ung bis ur es -
tung der verantwortlich gesicherten Rahmenbedin-
gungen musste jedes einzelne Detail genauestens 
neu bestimmt werden. Gleichzeitig mussten wir alle 
uns mit dem Virusgeschehen, den angeordneten 
Maßnahmen und dem Schutz- und Hygienekon-
zept unserer Stelle ständig auseinandersetzen.

Ich danke dem Team und den vielen Kolleginnen 
und o egen f r den regen us us  die nregen-
den n ers ungen in der ei er ei ung on nfor-
mationen und Lösungskonzepten, dem Austausch 

ber die ge der u uns o enden ens en.

Ich danke herzlich unserem Träger, unserem Kreis-
de n en errn f rrer r  der es f sf -
rung durch Herrn Haas und dann Frau Kasper, die 
beide in konstruktiver und ermutigender Weise bei 

en uf re enden r gen und ber egungen f r 
uns und die or f rung der rbei  d  w ren.

Herr Haas wechselte seine Stelle. Viele Projekte 
waren durch seine kontinuierliche und tatkräftige 

n ers ung g i . ir begr en er i  r u 
Kasper, mit der alle Angelegenheiten schnell und 

berg ngs os wei ergef r  werden. ir d n en 
ebenso herzlich Frau Staab, die in hoher professio-
ne er r sen  f r die ien innen und ien en d  
war und uns im Team bereicherte. Auch persönlich 
vermissen wir sie. Ebenso verließ uns Herr Weiler 
wegen der Befristung seines Vertrages. Auch ihm 
einen er i en n  f r sein ng ge en  in un-
serem Team und in den Beratungsgesprächen.

Wir blicken auch auf ein Jahr großer fachlicher Her-
ausforderungen. Denn wir waren alle gefordert, un-
ser gesamtes Wissen und unsere Erfahrung immer 
wieder f r die ue en e en n uwenden und 
uns darin zu entwickeln. In dieser Zeit wurde die von 
uns in 2019 geplante gemeinsame selbstorganisier-
te Dienstreise in Berlin zu einer wichtigen Ressour-

e. r ber en wir in unsere  resberi  
e w s usf r i er beri en.

Auch wenn die Arbeit in den Netzwerken nicht mehr 
in ers n i er egegnung s nden onn e  g b 
es den Austausch immer wieder in digitaler Form, 
nicht so oft, doch sehr intensiv. Die Verbundenheit 
is  r gf ig. u  d f r bed n en wir uns se r.

Bei aller Anstrengung und z.T. auch Erschöpfung 
sind wir fro  ber die ie en gu en rgebnisse und 

Resonanzen. Es ist immer wieder beeindruckend zu 
erleben, wie viele Menschen mit hoher Motivation 
und großer Bereitschaft sich auch unter schwieri-
gen edingungen f r gu e er nderungen einse -
zen und daran arbeiten. 

Von Herzen unser Dank.

Ausblick

Ab Mai 2021 wird Herr Hans-Steffen Kind die Leitung 
der o is en er ungss e e f r e-  i ien- 
und ebensfr gen berne en.  bin si er  d ss 
er als neuer Leiter Kontinuität gewährleistet und 
g ei ei ig fris en ind f r eues ereinbring  
sod ss re i e und gu e n wor en f r die r gen 
der Zeit in der Beratung entwickelt und umgesetzt 
werden.

Auch die Zusammensetzung des Teams wird sich 
verändern, weil wir neue Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen durch Projektgelder gewinnen können.

Dadurch setzt sich die breite Altersverteilung und 
die Multiprofessionalität im Team fort, was sich im 
Austausch von Team, Intervision und Labor als inter-
ne Mikrofortbildungseinheit zu den aktuellen The-
men bewährt.

Das Projekt Kooperation mit den Fachstellen der 
Ehepastoral wird zu seinem Abschluss gebracht, 
wobei es einerseits um eine Abgrenzung der EFL 
i  inne der ro s rfung s s o ogis er 
Fachdienst und andererseits um die gegenseitigen 
Synergieeffekte im Sinne von Prävention und Be-
gleitung in Zeiten von Übergängen und Krisen geht. 

Die politische Arbeit setzt sich in der Mitarbeit im 
Dialogforum der kirchlichen Einrichtungen in Sieg-
burg fort: mit Verantwortungsträgern in Kirche, 
Politik und Verwaltung des Rhein-Sieg-Kreises wird 
ein on re es e  f r die un ers ied i en er-
ausforderungen vor Ort weiterentwickelt. Unter der 
professionellen Leitung der Hauptreferentin Frau 
van Elk wird das Themenpapier zum „Zusammen-
halt in Vielfalt“ die fachliche Grundlage bilden, auf 
der die Bedarfe und entsprechende Umsetzungen 
in den jeweiligen Bereichen an der Basis formuliert 
und erörtert werden.

Schwerpunkt der Arbeit in der Beratungsstelle wer-
den weiterhin die Beratungsgespräche der ratsu-
chenden Einzelpersonen, Paare und Familien sein. 
In diesem Jahr wird es insbesondere auch darum 
gehen, in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Kri-
se die Resilienzkräfte zu fördern und die Verletzun-
gen, Gewalterfahrungen und Verluste in der Krise 
seelisch zu verarbeiten.

Quo vadis - Was war wichtig - wo geht's hin?
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Ergänzend und vertiefend zu unserer psychologi-
schen Beratung im Einzel-, Paar- und Familienset-
ting bieten wir ein umfangreiches Programm von 
Gruppen, Workshops und Vorträgen an. Bitte infor-
mieren Sie sich dazu auf unserer Homepage www.
efl-siegburg.de. uf uns  senden wir nen ger-
ne unser Magazin mit dem aktuellen Programm zu. 
In diesem Zusammenhang empfehlen wir ebenfalls 
die Angebote der anderen EFL-Beratungsstellen.
Am 1. Mai 2021 trete ich in den Ruhestand ein. Mit 
großer Dankbarkeit blicke ich auf die Jahre meiner 
Arbeit in der Katholischen Ehe-, Familien- und Le-
bensberatungsstelle in Siegburg, zunächst als Mit-

rbei erin und d nn s ei ung.  bin se r ber r  
d on  wie ie  wo wo ende n ers ung i  on 

en reisde n en  es f sf rer nnen und 
Trägervertretern erhalten habe. Vielen vielen Dank. 

 se r fro  ber die ie en in ensi en und erbun-
denen Erfahrungen der Zusammenarbeit im Team. 
Ihr habt alle einen großen Platz in meinem Herzen. 
Auch in den Vernetzungen sind mir viele Partnerin-
nen und Partner sehr ans Herz gewachsen. Es ist 
eine so großartige Arbeit die an unzähligen Stellen in 
unsere  reisde n  und ein- ieg- reis f r die 

ens en ge eis e  wird und i  d n e d f r  d ss 
ich mich daran beteiligen durfte. Nicht zu vergessen 

ist die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und 
Kolleginnen in der Leiterkonferenz. Wir haben hart 
und intensiv zusammen gearbeitet und gemeinsam 
viele Themen nach vorne bringen können. Ich dan-

e u  f r die n ers ung  die i  i er wieder 
erf ren be. s gib  u  die n b r ei  d f r  
dass die Katholische Kirche die Ehe-, Familien- und 

ebensber ung s s o ogis  u i ier e  
Fachdienst möglich macht. Ganz zuletzt und doch 
besonders danke ich den vielen Menschen, die sich 
uns anvertraut und sich mit ihren innersten Fragen 
und Nöten geöffnet haben. Oftmals erleben wir, 
wie sie sich auch harten Auseinandersetzungen 
und schmerzhafter seelischer Arbeit aussetzen, weil 
ihnen das Leben und ihre Beziehungen so viel be-
deuten. Es gibt so viele wunderbare Menschen hier. 
Bei allem habe ich immer wieder die Kraft einer seg-
nenden und iebe o en r sen  ges r .

 bergebe die ei ung gerne n einen -
folger, Herrn Kind, wohlwissend dass er mit allem 
bestens vertraut ist und die Stelle bei ihm in guten 
Händen ist.

Elisabeth Reiter
Komplexe Dynamiken verstehen – Auswirkun-
gen erkennen – Entwicklungen begleiten

Im Jahre 2019 entstand bei uns der Wunsch einer 
gemeinsamen Fortbildungsreise, die uns  nach Ber-
in f r e. ir bes f ig en uns i  ers iedenen 

Fragestellungen um die sogenannte „Wende“ her-
um, deren Auswirkungen uns bis heute in mancher 

rise und in onfli en on in e nen und ren 
begegnen. Aus den „Schätzen“ unserer Erfahrungen 
und Erkenntnisse möchten wir Ihnen gerne etwas 
mitteilen.

Hannah Arendt – Anstöße zum Denken und 
ethischer Verantwortung  

Nach unserer Ankunft in Berlin war unsere 1. Station 
die Hannah-Arendt-Ausstellung im Deutschen His-
torischen Museum. Hannah Arendt (1906-1975) war 
Journalistin und Hochschullehrerin mit vielen Bei-
trägen zur politischen Philosophie. Der besondere 
Aspekt der Ausstellung ist ihre Haltung zum Den-
ken und ihre differenzierte Sicht auf die brisanten 
Themen der historischen und politischen Situation. 
In ihr begegnet uns eine Frau, die auf der Basis ei-
ner entschieden ethischen Grundorientierung ihre 
Wahrnehmungen, Analysen und Erkenntnisse for-
muliert und ausspricht: klar, gewaltfrei und offen. 
Beeindruckend sind ihre regelmäßigen Gesprä-
che, Diskussionen und ihr Austausch im Freundes-
kreis mit großen Denkern des Jahrhunderts. Dabei 
geht sie Kontroversen nicht aus dem Weg, wobei 
sie respektvoll auch andersdenkenden oder sogar 
kritischen Freunden verbunden bleibt. Als journa-
listische, scharfe Beobachterin und Analystin des 
Eichmann-Prozesses formuliert sie die These der 

n i  des sen  ers er  on der r enn -
nis, wie „Gehorsam“ das Böse erst ermöglicht.

Nachdenklich gehen wir aus dieser beeindrucken-
den Ausstellung. Wir sind aufgerufen, aufmerksam 
u beob en  uns gr nd i  u infor ieren und 

selbständig zu denken sowie auf dem Boden der 
eigenen ethischen Grundhaltung zu handeln. Mit 
unserem erlernten Fachwissen, der entwickelten 

efle ionsf ig ei  und unserer rne ung der 
on re en ebenswir i ei  ie er ens en f -

len wir uns zur Auseinandersetzung aufgefordert 
und ermutigt, damit in den Dialog zu gehen. Ein 
gu er ufs g f r die wei eren e en unserer 
Reise.
 
Cornelia Seiberl vom Demos-Institut (Branden-
burgisches Institut für Gemeinwesen-Bera-
tung): Workshop zum Thema „Rechtsradikalis-
mus, Prävention und Beratung vor Ort“

Im Anschluss an die Ausstellung sind wir zu einem 
Austausch mit einem wachen Menschen „von heu-
te“ verabredet: Frau Seiberl arbeitet als Psycholo-
gin beim Demos Institut und stellt uns ihre Arbeit 
vor. In ihrem Workshop gibt sie Einblick in politisch 
und gese s f i e in ergr nde und  uns 
aufmerksam, inwiefern diese Themen in unserer 
Arbeit relevant sein können. Das Team von Demos 
beobachtet rechtsextreme Entwicklungen in Bran-
denburg und setzt sich gegen Gewalt, Rechtsext-
remismus und Fremdenfeindlichkeit ein. Konkret 
bedeutet das, vor Ort Menschen zu informieren, 
unterschiedlichste Hilfesuchende zu beraten, die 
in Kontakt mit Rechtsextremisten sind, Gesprä-

e wis en onfli r eien u oderieren und 
nachhaltige Lösungsstrategien zu entwickeln. An 
diesem Abend weist sie uns zudem auf die weitver-
zweigte rechtsextreme Netzwerkarbeit hin und das 
damit verbundene, zum Teil hochmanipulative, auf  

ng ebig ei  nge eg e berregion e und nder-

„Die Wende“ 
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bergreifende orge en. n er de  e n e  
von Idealen, Werten und Zugewandtheit werden 

ens en erf r  si  u un erwerfen. ie r-
stellung ihrer vielfältigen, engagierten Arbeit be-
eindruckt, die Analyse der Gesamtsituation und 

ers e i e is  ern ernd. ns s e en si  ude  
Fragen, wie z.B. nach Entwicklungen im Rhein-Sieg-
Kreis, oder wie wir unsere Wahrnehmungsfähigkeit 
schulen können. Insbesondere scheint es von ho-
her Bedeutung zu sein, Familien und Kinder gut im 
Blick zu haben, um Auffälligkeiten auch unter dem 
Aspekt von rechten Strömungen und Erziehungs-
methoden einordnen zu können. Wir erleben, wie 
bedeutsam es ist, gut informiert und in Netzwer-

en s r  erbunden u sein. i ig f r uns  in 
Köln gibt es eine ähnliche Anlaufstelle wie demos  
(https://www.mobile-beratung-nrw.de/).

"Mahlzeiten“ und Teams 

Die Auseinandersetzung mit den Themen ging sehr 
an die Substanz. Die Konfrontation mit gegenwärti-
gen und vergangenen menschenverletzenden Dy-
n i en br u  die efle ion  er rbei ung und 
den gemeinsamen Austausch genauso wie die gute 

e bs f rsorge  gu  u essen  u rin en  bs nd ge-
winnen, erzählen, lachen. Von daher waren die Zwi-
schenzeiten, die Pausen, laufen, frische Luft genau-
so wichtig wie das gemeinsame "Sich-Nähren und 
Verdauen“. Auf diese Weise war es möglich, dass wir 
uns intensiv mit den Themen und unseren Fragen 
beschäftigten und eine bereichernde Zeit miteinan-
der verbringen konnten.

Unter den Schutz- und Hygienemaßnahmen erga-
ben sich automatische Zwischenzeiten, in denen 
ede und eder f r si  indr e n wir en ssen 

und Gedanken formulieren konnte. 

Dr. Heide Schorlemmer, Franz-Josef Esser: Zeit-
zeugengespräch zum Thema Wende und wel-
che Dynamiken zur Wende beigetragen haben

er wei e g in er in f r  uns n  nd u u 
einer beeindruckenden Begegnung mit Frau Dr. 
Schorlemmer und Herrn Esser. Auf dieses Treffen 
haben wir uns intensiv vorbereitet und u. a. die Frage 
im Gepäck, wie 1989/1990 ein derart tiefgreifender 
gesellschaftlicher und politisch-struktureller Um-
bruch möglich wurde, den wir seitdem mit „Wende“ 
bezeichnen. Von Frau Dr. Schorlemmer erfahren wir, 
wie damals viele verschiedene Menschen und Grup-
pierungen unter dem Dach der Kirche zusammen-
kamen: voll Unzufriedenheit und großer Sorge um 
soziale, ökologische, militärische und menschen-
rechtliche Entwicklungen – auch mit tiefer spirituel-
ler Sehnsucht. Zuerst waren es kleinere Gebetsgrup-
pen, später kamen viele andere empörte und auch 
ni ir i  eng gier e rger nnen d u und 
waren so der Beginn einer immer breiter werden-
den Bewegung. Beten und Singen, Meditieren und 

n nden on er en  die dur  die  ge r gen 
wurden, mutige freie Diskussion unter dem Dach 
der Kirche im Wissen um anwesende Staatsspitzel 

f r en or ber drei ig ren u de  w s u  
„Friedliche Revolution“ genannt wird. Freilich war 
ni  die in ei  d s urs r ng i e ie  ir wo -
ten unseren Staat demokratisieren – mit der Vereini-
gung platzte die Vision einer anderen Vorstellung 
von Demokratie.“ Die Ärztin Frau Dr. Schorlemmer 
und der Historiker Herr Esser stehen nach wie vor ein 
f r o er n  und ein fried i es i ein nder  gegen 

Rassismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit“: 
z. B. während der Mahnwache auf dem Spandauer 
Marktplatz. Zusammen mit anderen engagierten 

rger nnen su en sie d s es r  und die ri i-
sche Auseinandersetzung. Dorthin und zu weiteren 
se enswer en ber renden r en nd us be-
gleitet uns Herr Esser; er macht uns kenntnisreich 
auf Vernarbungen und Entwicklungen der neueren 
Spandauer Geschichte aufmerksam.

Margrit Strassburger: Der Flüchtling in mir – 
Ein Theaterstück 

Magrit Strassburger verarbeitet Fluchterfahrungen, 
deren Ursachen und Folgen in einem szenischen 

e ers . ir er eben die re iere i  engen 
Kreis unseres Teams in unkonventionellem Rahmen. 
Unsere kleine Gruppe ist räumlich ganz nah dran 
und g n  s ne  g n  ief drin i  . enn d s 

nenbi d is  s r i  i  ini is is en i -
teln auf das Wesentliche reduziert und die Schau-
spielerInnen sprechen uns direkt an. 

Die aneinandergereihten Szenen transportie-
ren eindring i  die ef e ens i er o  
der u erson  usge iefer  der i r der 
Staatsgewalt, bedroht und verzweifelt, zitternd 

or ngs  ob die u  ge ingen w rde. ber 
auch die verklärte Hoffnung der jungen Frau auf 
ein besseres, freies, selbstbestimmtes Leben auf 
der nderen ei e der uer ber r  uns ief.                                                                                                                                           

  den bers ndenen r en der ungen 
Protagonistin, die wir atemlos begleiten, war die 
Mauer der DDR bezwungen, aber sie hatte nicht ge-
ahnt, welcher Graben zwischen den Menschen, die 
sie liebte entstehen und wie groß ihr eigener see-
is er den sein w rde. ie u  der o er 

wurde innerfamiliär zur Zerreißprobe, Bindungen 
waren zerstört, Liebe verloren, Werte missachtet.                                                                                                     

ie r ge  die si  s e  o is  ein ing u u-
se? Was benötigt ein Mensch, um sich beheimatet 
u f en  nsere ed n en ge en n die en-

schen, die mit ihren Fluchterfahrungen und den 
damit verbundenen Tragödien zu uns in die Bera-
tungsstelle kommen, oft traumatisiert, oft depressiv, 
immer entwurzelt.

Stasi-Museum

Das „Stasimuseum“ liegt in den Gebäuden des ehe-
igen inis eriu s f r ssi er ei  d s ein 

eigenes kleines Stadtviertel war: ein Paralleluniver-
sum mit privilegierter Rundumversorgung. In den 
origin  eingeri e en ror u en des s-
si er ei s efs ri  ie e is  f r uns see is  

und r er i  be e ende were s rb r.  
mehrstöckigen Museum wird eine Sammlung aus-
gefeilter, kreativer Technologie zur ständigen visu-
ellen, wie akustischen Überwachung in sämtlichen 
Lebensbereichen ausgestellt – ebenso erschreckend 
ist, wie gezielt und systematisch Psychologie zur so 
genannten "Zersetzung" eingesetzt wurde, um zu 
"Staatsfeinden" deklarierte Mitmenschen zu mani-

u ieren  i re rde u r uben  iss r uen u s en  
onfli e  i i en und ngs e u s ren  iss-

erfolge zu bewirken, zwischenmenschliches Ver-
trauen und Selbstvertrauen vorsätzlich zu vergiften. 
Dies geschah im Berufs-, wie im Privat- und Fami-
lienleben, sogar unter Einbeziehung des Hausarztes. 
Auch Menschen in der Bundesrepublik waren die-
sen Maßnahmen ausgesetzt. 

in wissens f i er i rbei er f r  uns dur  
die Ausstellung. Er berichtet von Sanktionen und 
Kollektivstrafen, dass z. B. auch die Kinder Opposi-
tioneller keinen Studienplatz bekamen und wie es 
eder ei  g i  w r  grund os und wi r i  in-

f ier  u werden und end osen  err enden er-
hören mit gezieltem Psychoterror ohnmächtig aus-
geliefert zu sein, ohne Rechtsbeistand und ohne dass 
Angehörige informiert wurden. Er erzählt persönlich 
und ber rend  wie dies u  seiner ro u er 
widerfuhr: er schildert wie die alte Dame traumati-
siert noch Tage nach ihrer Entlassung erstarrt und 
still dasaß. Kaum auszuhalten waren die vorgespiel-
en rigin on ufn en des eins ernden  

drohenden Psychoterrorverhörs einer jungen Frau 
durch einen Stasimitarbeiter. 

Schautafeln mit gesammelten Zeitdokumenten 
zeugen von dem vielschichtigen Widerstand, auch 
in Umweltschutz und Friedensarbeit, in Privaträu-
men und Kirchennischen, der wie Lichtblicke in den 

"Mauerritzen" tröstlich erscheint: dass unter diesen 
krankmachenden Lebensbedingungen nicht alle 
in Resignation ohnmächtig erstarrten, sondern vie-
le mutig und beharrlich die Mauer letztendlich zu 
sprengen vermochten.

Moabit-Gedenkstätte 

Schon der erste Weg vom Bahnhof zu unserem Ho-
e  f r  uns dur  den r  der o bi - eden s -

te. Dieser Ort ist eine Erinnerung an die Wirklichkeit 
des gr us en o bi - ef ngnisses  d s ber die 
perfekte Komplett-Isolation der Gefangenen Men-
s en ers r e. rs r ng i  s reu is es us-
tergefängnis“ erbaut, wurde es zudem im National-
so i is us genu  un er ndere  f r o i is e 
Gefangene wie Wolfgang Borchert, der später in 
seine  ber renden ros e  ie undeb u e  
an das Grauen seines Aufenthalts erinnert. Heute 
s ff  der r  u  u  f r u e und esin-
nung – mitten in Berlin. Wir treffen uns hier während 
dieser intensiven Tage immer wieder als Team und 
Reisegefährten, den an der Ostmauer stehenden 
tröstlichen Vers eines Widerstandskämpfers vor Au-
gen  on e  eid  d s diesen u erf  is  un er 
Mauerwerk und Eisengittern ein Hauch lebendig, 
ein ge ei es i ern . iese ebendig ei  is  f r 
uns s rb r  die rege igen ei en on i e i  
geistigen Impulsen tragen uns durch die Tage. Wir 
machen die Erfahrung, uns trotz all des Schreckens, 
der uns an diesem Ort umgibt, miteinander und mit 
etwas Größerem verbinden zu können – etwas, das 
auch im Kontakt mit unseren Klientinnen und Klien-
ten immer wieder bedeutsam wird. 

Das EFL-Team
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In unseren Beratungsgesprächen erfahren wir un-
mittelbar etwas von den akuten Belastungen vieler 
Menschen zurzeit. Wir möchten einerseits Sprach-
rohr dieser Menschen sein, die weitgehend nicht 
gesehen und gehört werden. Andererseits möchten 
wir davon berichten, wie wir sie als psychologische 
Beratungsstelle begleiten. Hier erzählen wir ein paar 

eis ie e  se r er r . ie s e en f r ie e. s  e 
leben in einer ständigen Hochspannung. Viele sind 
an ihren Belastungsgrenzen. Andere erleben eine 
unerträgliche Einsamkeit. Das zehrt an den psychi-
s en und r er i en r f en  dies f r  u s i -
men Eskalationen bis hin zu psychischen Krank-
heitssymptomen. Manches wird zu einer langfristig 
ers ernden rf rung. ie ersonend en und 
einzelne Kennzeichen unserer Beispiele sind deut-
lich verändert. Ähnlichkeiten sind rein zufällig.

Beispiel: Einfach nur erschöpft

Ich spreche das Paar darauf an, wie es ihnen in 
dieser Corona-Zeit geht: „Wir haben Termine ohne 
Ende und gleichzeitig viel Organisationsdruck, weil 
wir die nichtbetroffenen Kinder oft jeweils mitneh-

en ssen. enn es gib  u  e reuungs g-
lichkeiten. Allein die Organisation des Einkaufs ist 
ein Problem. Sonst sind wir nachmittags raus ge-
gangen. Das geht jetzt auch nicht mehr so. Alle Kin-
der sind den ganzen Tag zu Hause. Sie können sich 
ni  us oben. s . ngs e ind is  er i . 
Die Kinder schlafen erst nach 10 Uhr ein. Sie schla-
fen nachts auch nicht mehr durch. Das älteste Kind 
hat soziale Probleme. Seine Lernfortschritte im Um-
gang mit den Kindern in der Schule und die Erfolge 
bei der Integration in die Klassengemeinschaft sind 

r g ngig. ur  d s o es oo ing wird de  
Kind die soziale Struktur genommen. Das mittlere 

ind is  se r w end und nn si  ni  e r freu-
en. Die Freundinnen fehlen, sie muss auf vieles ver-
zichten, was ihre Interessen ausmacht.“ – Ich frage 
die r u  wie es i r ge   bin de  einf  nur 

de. s o  or  d ss i  eins fe  sob d i  
mich hinsetze.“ Ich frage ihn. Er grinst verlegen. Da-
r ber u s re en is  f r beide i   erbun-
den  s w rden sie eigenes ers gen bes reiben. 
Später stellt sich heraus, dass er immer wieder unter 
unerträglichen Schmerzzuständen leidet. Er ist sehr 
flei ig und dis i inier  wenn e ns rengungen 
ni  rei en  o  die ni . u  n n ie  is  
es sehr eng geworden. Sie kamen wegen Partner-
s f s rob e en. r die r ners f  gib  es e  
keine Zeit mehr. Umso wichtiger ist es, hier in ihrem 

o en ins  f r die inder und e i  u  f rei-
n nder w rgeno en und gew rdig  u sein. ie 
erleben wieder Sinn.  Auf die Paardynamik zu schau-
en, die biographischen Zusammenhänge zu erken-
nen und i re ewei igen ed rfnisse und ren en 
besser zu verstehen,  das gibt ihnen neue Kraft und 
einen Zugang zueinander. So können Verletzungen 

nders ers nden und die onfli e n  und n  
bewältigt werden.

Beispiel: Große Einsamkeit und Isolation

Ein junger Mann kommt in die Beratung, der als Kind 
ein us de  ei nd fl e e.  nf ngs 

erfolgreichen Integrationsschritten (Schulabschluss, 
Ausbildung) wirft ihn eine schwere Erkrankung mit 
komplizierten und schmerzhaften medizinischen 
Behandlungen einschließlich Krankenhausaufent-

Corona – Einblicke in die gegenwärtige Lebenssituation unserer 
Ratsuchenden und die Rolle der EFL-Siegburg in der  
psychologischen Beratung

en un er oron  ni  einf s  ersorg  f r 
ie e on e us der n. n dieser i flosen i-

tuation, ohne Familie und Sozialsystem ist er weit-
gehend allein. Durch Corona ist er völlig isoliert in 
seinem Zimmer. „Ich kann nicht mehr lachen, habe 
kein Vertrauen mehr zu irgendwem (Freunde, Ärz-
e   gro e ngs  un ei b r r n  u sein oder u 

sterben“. „Ich bin kein junger Mann mehr. Meine ju-
gendliche Vitalität ist verloren und es wird sie wird 
nicht mehr geben“. Auf seine ausgeprägten Resi-
lienzen und erworbenen Anpassungen in der neu-
en ei  nn er ni  ur greifen. r  wie die 
meisten Menschen, braucht in Krisen notwendig 
die e und n ers ung on es e enden. 
n den es r en nde  er i  wieder den 

Zugang zu sich selbst, wagt zaghaft kleine Schritte, 
i  nis en isoden wis endur . r er-

i e ei en on so ion und ins ei . r i n  
der eine usge r g e o i f ig ei  inf ungs-
vermögen und differenzierte Ausdruckfähigkeit 
hat, ist der Kontakt zu anderen existentiell wichtig. 
Die strengen Maßnahmen mit damit verbundenen 
Sanktionen, Kontakteinschränkungen und digitalen 
Reduzierungen erschrecken ihn immer wieder. Er, 
der u  s ern is  br u  die erson e e-
gegnung  u  wieder eine ur u nden und neue 
Schritte zu wagen. Dabei ist er selbst sehr dank-
bar und in seinem Umfeld hilfsbereit, soweit es ge-
braucht wird. Es entwickelt sich langsam ein Weg, 
do  es is  no  se r br ig und gef rde .

Beispiel: Wenn Stabilität nicht mehr reicht

Wahrnehmen: on bei der egr ung s re 
i  wie bedr  die eine  i ie is  die gro e  
Not unter der aktuellen Situation wird ungeplant 
zum Schwerpunktthema. Das Leid der Kinder ist 
das der Eltern: besondere Sorge gilt der Älteren, die 
mitgekommen ist, sie weint viel, leidet unter Kopf-
schmerzen „wegen der Maske“ und Angst „weil das 
ja nie mehr aufhört“; die Trennung von ihrer besten 

reundin und der u sse bedr  sie enor  
i  der ufg benf e   o  sie ni  e r 

zurecht. In der Not-Schulbetreuung sind die Haus-
aufgaben nicht zu bewältigen, die Eltern sitzen bis 
in den Abend hinein an ihrer Seite. „Das Durchein-
ander von mangelnden, gegensätzlichen und kurz-
fristigen Absprachen und Regelungen in der Schule 

 uns err  und w end.  s e r . r-
bei e  bis ber die eigenen ren en in s s e re e-
vanten“ Berufen und stets vor Ort: mit dem dortigen 
us i en und ie f igen o en ress f en 

si  beide in wis en n end berforder . i  
gegenseitig zu entlasten, nur anzuhören, ist kaum 
möglich. „Eigentlich“ erlebt sich die Familie relativ 
stabil, auch als Paar hatten sich die Klienten wieder 
verlässlich angenähert, trotz traumatischer Prägun-
gen aus dem familiären Hintergrund und der ost-
deutschen Wendegeschichte. Diese alten Erfah-
rungen werden durch die „Angst vor der Impfung“ 
und or eine  bef r e en f w ng  wieder 
ber r . s es r  wird s wer  ein ers e i -
wechsel von der Seite der Probleme, der Angst und 
Not, der empfundenen Ausweglosigkeit ist kaum 
möglich. Auf die Frage, nach dem, was Mut und Zu-
versicht ermöglicht, wissen die Eltern keine Antwort.

Intervention: Genaues Hinhören, Aussprechenlas-
sen, behutsame Resonanz beruhigt das Miteinander 
ein wenig; dem Mädchen ist kalt geworden, sie be-
kommt eine Decke. Ich spiegele das aufmerksame 
und liebevolle Miteinander der Drei als starke liebe-
volle Ressource in dieser Zeit; das „Kindermutmach-
lied“ hören wir uns gemeinsam an, das könnte doch 
ein abendliches Ritual werden, auch das Mitteilen, 
was heute geklappt hat und bestanden wurde. Sie 
werden sich melden, wenn es „eng“ werden sollte.

Beispiel: Trauer, Angst und Einsamkeit sind zu 
viel auf einmal

Wahrnehmen: Frau P., im vergangenen Sommer 
völlig unerwartet vom Tod ihres Lebenspartners ge-
troffen, leidet – neben der von ihr sehr schmerzlich 
empfundenen Einsamkeit – nun auch unter großer 

ngs  n n ie  ni  bgesi er  u sein. ie u-
ellen Umstände haben zum Wegfall eines der bei-
den ini obs gef r .  n ers ung n une en 

nde  sie unw rdig. u use in der einen wei-
zimmerwohnung: „Ich weine und schreie, wenn es 
ni  e r ge .  u  u er r gen is  f r sie die 
Trennung von Freundinnen in dieser Zeit. Im Ge-
spräch kommt sie erst gegen Ende allmählich etwas 
ur u e. re o  b nde  si  in der r ge s 

habe ich getan, was hat Gott mit mir vor?“ 

Intervention: ier f e i  i  si er und er-
standen.“ Als beruhigend erlebt Frau P. mein auf-
merksames Zuhören auf das Aussprechen ihrer 
Not. Meine Resonanz bezieht sich darauf, wie sie 
den Alltag meistert, zuverlässig zur Arbeit geht oder 
ein Nachbar etwas braucht; ihre Haltung, nicht vor-
s ne  i fen u be n r gen  w rdige i  eben-
falls weise ich ermutigend auf die Beratung durch 
den SKM bei uns im Erdgeschoss hin. Eine beson-
dere Ressource ist ihr Vertrauen auf Gott, bei dem 
sie ihren Mann weiß: „der passt auf uns beide auf“. 

in wei erer rund i rer er weiflung  die sie i er 
wieder berf  ieg  edo  ief  d s er ssen sein 
ber r  e berwunden geg ub e rf rungen 
ihrer Kinder- und Jugendzeit und wird durch die 
aktuelle Situation besonders schmerzhaft wieder-
belebt.

Beispiel: Psychisch und wirtschaftlich „am 
Ende“

en ers en o down onn e i  ger de no  ber-
leben, der zweite hat mir das Genick gebrochen.“ Der 
Gastwirt hatte erst vor kurzem die Selbständigkeit 
gewagt – nun hat er Angst, auf den Schulden sitzen 
zu bleiben. Gekommen ist er, weil zudem seine Frau 
die rennung nge ndig   und er ni  wei er-
wei   d rf eine inder ni  se en  s is  
bin ich am Ende! Wegen der Zahlen habe ich einen 
Termin bei der Schuldenberatung gemacht.“

Beispiel: Wenn die eigenen Bedürfnisse auf 
der Strecke bleiben

Die Klientin ist am Ende ihrer Kräfte, weil sie neben 
ihrem Job und dem Haushalt das kleine Kind aktu-
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ell fast ausschließlich allein betreut. Ihr Partner ist 
selbständig und kaum zu Hause, weil er versucht, 
sein Projekt trotz Corona am Laufen zu halten. Sie 
leidet darunter, nicht mehr auftanken zu können, 
wei  i i en i  nderen ern und indern 
ni  g i  sind und sie si  ei  f r si  wegen 
der n n ie en und rbei s igen i u ion i res 
Partners nicht zugesteht. 

s i frei  er eb  sie un s  die rdigung i rer 
Belastung, weil sie sich immer wieder fragt, ob sie 
erschöpft sein „darf“ oder sich nur „anstellt“ („das 
geht ja allen gerade so“). Die partnerschaftliche  

n i  die sie fr er u  s gro e rei ei  er-
lebt hat („er reist sowieso nicht gerne, wenn er so 
eingebunden ist im Job, dann kann ich einfach mit 
unsere  ind erreisen  e nde  sie nun un er 
Corona als Abhängigkeit und zu viel Verantwortung. 

er innere onfli  f r si  und i re ed rfnisse 
auch vor dem Partner einzustehen, erfährt unter 
Corona eine Zuspitzung und höhere Dringlichkeit. 

eben der rung der d uge rigen ef e  -
pulse und Ambivalenzen geht es um lösungsorien-
tierte Überlegungen, wer oder was kurzfristig ent-
lasten kann.

Beispiel: Der Spagat zwischen dringendem 
Gesprächsbedarf und Kinderbetreuungs-Not

Am Telefon meldet sich eine junge Frau. Verzweifelt 
bittet sie um einen Paartermin, da sich ihre Paarpro-
blematik während des Lockdowns immer weiter zu-
spitzt und zu eskalieren droht.  Während sie kurz die 
Themen beschreibt, kämpft sie immer wieder mit 
den Tränen. Ich erkenne, hier ist dringender Bera-
ungsbed rf  do  die er in ndung ges e  si  

als schwierig. Vormittags muss sie die beiden Kinder 
i  runds u er i  o es oo ing un ers -
en und n i gs nde  si  u ei en des o -

downs keine Betreuungsmöglichkeit. Und dann 
sind i r nn und sie u  no  berufli  i  o-

eof e einges nn . u  eine e efonis e e-
ratung bietet keine Alternative, da die Räumlichkeit 
u  ug u eine  unges r en es r  fe . 
und u  .  r bie en ie  eine es r e 

mehr an, oder?“ lautet ihre Frage. „Dann kontaktie-
ren Sie uns bitte, wenn die Kinder wieder geregelt 
zur Schule gehen“, seufzt sie resigniert.  Zufrieden 
sind weder sie noch ich mit diesem Gesprächsaus-
gang. Somit vermerke ich das Paar auf der Warte-
liste wie inzwischen viele andere Paare auch „Termin 
erst nach dem Lockdown“. Obwohl es bei ihnen al-
len wirklich dringend ist und die Lage sich immer 
mehr zuspitzt. Doch es bleibt immer die Frage offen 
„Wohin soll ich in der Zeit mit meinen Kindern?“.

Beispiel: Eine Patchwork-Familie zwischen 
Hoffnung und Verzweiflung

Nach 15 Beratungseinheiten war klar: Patchwork 
geht! Dann kam Corona.

Das Geschäft ist nun schon seit Monaten dicht. Das 
10-jährige Kind wehrt sich massiv gegen das digita-
e ernen  d  dur  die ngeren es wis er in der 

beengten Wohnung kaum eine ruhige Lernatmo-

s re ers e b r is . er e nn ss e n  
der Nachtschicht schlafen, aber auch das ist lärm-
technisch schwierig. Er hat dunkle Ringe unter den 
Augen. Der permanente Schlafmangel wirkt sich 

uf r er und e  us. en i eren in die i-
ta-Notbetreuung zu geben, ist nicht möglich, da die 
kleine Tochter wegen ihrer schweren Erkrankung 
zur Hochrisikogruppe gehört. Großeltern zur Entlas-
tung sind nicht greifbar. Frau X. berichtet, dass sie 
einem Zusammenbruch nahe ist. Die große Sorge 
um die gemeinsame Tochter, der hohe Geräusch-

ege  ufgrund ie er rei ig ei en  d s ef  s 
u er u ers gen . eide s en si  d ss sie 

so eine ur e nds nur  ben. nges r e ei  
f rein nder  d s r so gu  wie g r eine e r. 
Denn wenn die Kinder endlich schlafen – und auch 
das gelingt zunehmend schlechter, bricht Herr X. 
zur Nachtschicht auf. „In der Zeit der Paarberatung 
vor Corona haben wir verinnerlicht, was dazu gehört, 
u  ein ufriedenes r- und i ien eben u f -
ren. Nun raubt die Corona-Situation uns alle Kraft.“ 
Das Paar berichtet, dass sie ohne unseren regelmä-
ßigen Kontakt sicher längst aufgegeben hätten. 

„Hier tanken wir Zuversicht und Hoffnung, erfahren 
Ermutigung und Anteilnahme. Es tut gut, dass je-
mand an uns glaubt und unsere tägliche Anstren-
gung w rdig  

Nachtrag

inige ben den ers en o down  no  gu  ber-
standen, teilweise sogar als Entlastung erlebt, wurde 
das Leben doch langsamer und ruhiger. Viele Men-
schen entdeckten neu, was Ihnen wirklich wichtig 
und wer o  is  sie u er en si  d n b r f r die 
Intensivierung ihrer maßgeblichen Beziehungen; 
ebenso wurden die Natur und die Bewegung an fri-
scher Luft belebend, stärkend und beruhigend erlebt. 

Inzwischen sind die Reserven von vielen Menschen 
- auch mit guten Rahmenbedingungen - nahezu 
aufgebraucht. Die Sehnsucht nach persönlicher Be-
gegnung is  gro  und f  si  u g e is en ie  
an, besonders das Gehalten-werden durch Gemein-
schaft und die Stärkung der Resilienz durch Aus-

us  und er rung. 

So registrieren wir besonders schmerzhaft den Ver-
lust der Gruppen und Seminare als das die Beratung 
ergänzende Angebot unserer Stelle: gerade in der Kri-
se brauchen Menschen die unmittelbar erlebbare vol-
e r sen  eines uf er s en egen bers und er-
r u en i ein nders in eine  ges en en. 

Intensiv haben wir uns im Team mit den Chancen 
der digitalen Beratung ("Blended Counseling"), d. 
h. des Beratungskontaktes per Telefon, Mail und Vi-
deochat beschäftigt - und diese angeboten, wo sinn-
voll oder notwendig. Es muss jedoch deutlich - auch 
vor dem Hintergrund gesicherter Erkenntnisse aus 
zahlreichen unterschiedlichen Forschungsansätzen 
- festgestellt werden: das persönliche Gespräch ist 
f r die eis en unserer ien innen und ien en 
nicht zu ersetzen.

Das EFL-Team
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ie rund n n ierung der er ungss e e is  
durch das Bistum gesichert. Unser  Förderverein 
„5vor12“ s e  uns us i e n n ie e i e  ur 

erf gung f r  ens en  die in einer u en rise 
sind und schnell Hilfe  benötigen. In 10 Jahren konn-
ten aus den Mitteln ca. 1500 zusätzliche Beratungs-
stunden angeboten werden. 

Kontonummer:  3004346 
Bankleitzahl:  37050299 
Bank:  Kreissparkasse Köln 
IBAN:  DE68 37050299 0003004346 
BIC:  COKS DE 33 

Einen großen Dank an die Mitglieder des Förderver-
eins, besonders an Herrn Klaebe und Frau Kuhn im 
Vorstand. Durch ihren entschiedenen Einsatz ist der 
Umfang unseres Gesprächsangebots erst möglich!

Förderverein „5vor12“ 

Letzter Ausbildungs- 
abschluss

Alter der Kinder

0 30 60 90 120 150

Anzahl

0 - 3 Jahren
3 - 6 Jahren

6 - 10 Jahren
10 - 14 Jahren

21 - 27 Jahren
27+ Jahre

14 - 18 Jahren
18 - 21 Jahren

Beratungskontakte

Einzelsitzung Familiensitzung sonstiger Fachkontakt

Paarsitzung Telefongespräch/
Brief

859 529 9 28 20

no  in berufli er usbi dung

ohne Abschluss
Hochschul- 
abschluss

eis er r fung

Fachschulabschluss

Fachhoch-
schulabschluss abgeschlossene 

Lehre
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Das Kernteam

Elisabeth Reiter, Leitung
Hans-Steffen Kind
Lea Staab
Myriam Thier
Susanne Weihermann
Daniela Bense, Sekretariat

Das erweiterte Team

Nicole von Kruedener 
Christian Weiler
Edeltraud Schmandt
Maria Wehner
Maria Böhnert (Vertretung Sekretariat)

Das Fachteam

i  os er  eferen in f r e s or  
im Rhein-Sieg-Kreis
Martina Herfeldt, Rechtsanwältin
Otto Mayntz, Supervisor
Pater Friedel Weiland, geistlicher 
Begleiter

n unserer er ungss e e  nden ie ein e  
von Ehe-, Familien- und LebensberaterInnen vor, 
die aus verschiedenen Berufsfeldern kommen, wie 
zum Beispiel Psychotherapie, Theologie, Pädagogik, 
Sozialpädagogik. Jede BeraterIn hat ein Diplom in 

Ehe-, Familien- und Lebensberatung, den Master of 
ounse ing oder eine erg ei b re u i  ion. 
ie ben us i  wei ere u i  ionen in un-

terschiedlichen psychotherapeutischen Verfahren.

Das Team 2020 
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Du

eben  iebe  e
Der „Ich bin“ in allem
Dich zu erkennen heilt

eine e brei e si  us
Dein Wohl-wollen geschehe
Wie in der Offenheit des Geistes
So ganz konkret im alltäglichen Leben
Gib uns heute die Nahrung,
darin zu reifen.
Wandele in Deiner Liebe
unser Versagen, unsere Versäumnisse 
und Schwächen.
So wie auch wir nachsichtig und verstehend 
mit denen umgehen wollen,
die uns etwas angetan haben.

Löse uns aus den Verstrickungen der 
Lebensfeindlichkeit und Gewalt

nd f re uns in unserer e nsu .

Denn Dein ist das wahre Leben
n seiner g n en e

in seiner großen Kraft
in seiner wundervollen Schönheit
Jetzt und immer

ier und ber
Ja, das wollen auch wir

 d f r d n en wir ir.

Meditation des Vaterunsers
Elisabeth Reiter




