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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit dem vorliegenden Jahresbericht geben wir Ihnen einen
Einblick in die Arbeit unserer Beratungsstelle und berichten
über Themen, die uns 2021 besonders beschäftigt haben
und über Veränderungen mit denen wir uns auseinandersetzen mussten.

In einem eigenen Artikel stellt unsere Kollegin Nora Klar den
Instagrammauftritt der EFL im Erzbistum Köln vor. Mit der
Präsenz in den sozialen Medien versuchen wir mehr jüngere
Klienten und Paare auf unsere Arbeit aufmerksam zu machen.

Wir haben das 2. Jahr der Pandemie erlebt und bewältigt.
Und wir sehen und spüren, wie Erschöpfung, Verunsicherung, Orientierungslosigkeit, das Gefühl von Ohnmacht und
Kontrollverlust zunehmen. Auch wenn die Impfungen und
Testungen im 2. Halbjahr 2021 regelmässige Präsenzberatung
wieder möglich gemacht haben. Wer weiter Telefon-, onlineoder Videoberatung haben wollte, konnte auch die bekommen. Wir konnten einige Erfahrungen im Bereich „Blended
Couseling“ sammeln. Sowohl bei den Ratsuchenden als auch
bei den Berater:innen haben wir einen selbstverständlicheren und souveräneren Umgang mit unterschiedlichen Beratungsformaten festgestellt.

Mit Hilfe des Artikels unserer Kollegin Alinah Rockstroh „Was
passiert in mir in einer Krise?“ erhalten Sie einen hoffentlich
interessanten Einblick in inhaltliche Aspekte unserer Arbeit.
Auch im zurück liegenden Jahr haben uns ca. 800 Klient:innen
ihr Vertrauen geschenkt. Sie haben sich an uns mit dem
Wunsch gewandt sie in Fragen der Partnerschaft oder in
persönlichen Lebenskrisen zu unterstützen.

Alle Personen- und Altersgruppen waren neben den üblichen
Beratungsthemen mit den Auswirkungen und Belastungen
der Pandemie beschäftigt. Sie befanden sich im dauerhaften
Krisenmodus.
Durch die Veröffentlichung der Missbrauchsgutachten und
Missbrauchsfälle ist die Kirche in eine tiefe Krise geraten.
Viele Menschen treten aus der Kirche aus, weil sie kein Vertrauen mehr in dieses System haben. Das ist verständlich.
Auch an uns gab und gibt es Anfragen, was die Art unserer Beratung betrifft. Daher ist es uns wichtig, dass wir als
Berater im christlich-katholischen Kontext am christlichen
Menschenbild orientiert sind und aus/mit der Zusage leben,
dass Gott jeden Menschen bedingungslos liebt. Somit sind
wir offen für jedermann und jede Frau unabhängig von Weltanschauung und sexueller Orientierung. Unsere Beratung ist
ergebnisoffen.
Diese Klarstellung ist uns wichtig. Wir tun viel dafür, dass
unsere Arbeit als psychosozialer Fachdienst in der oben beschriebenen Art und Weise wahrgenommen wird.

In der Lebensberatung begegnete uns wieder eine Vielzahl
psychologischer Anliegen. Die Palette der Fragen reichte von
A wie Antriebslosigkeit bis Z wie Zukunftsängste.
Wir beobachten weitreichende gesellschaftliche Veränderungen, die große Herausforderungen für Einzelne, Paare
und Familien bereit halten. Es gibt Erschütterungen von inneren Sicherheiten und Gewissheiten auf vielen Ebenen. Wie
gehen wir mit Konflikten und anderen Meinungen um? Wie
gehen wir mit Autoritäten und unserer Eigenverantwortung
um? Haben wir eine Streitkultur entwickelt?
Viele Fragen sind offen. Die Menschen spüren aber den
tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel, der durch die
Pandemie vielfach beschleunigt worden ist und in dem wir
Berater:innen uns ebenfalls befinden. Es bleibt also spannend.
Abschließend ein herzliches Dankeschön an all die Menschen,
die unsere Arbeit unterstützen, insbesondere Stadtdechant
Dr. Bruno Kurth und Frau Ulrike Lehmkuhl als Geschäftsführerin unseres Trägers, dem Förderverein und allen Spendern,
allen Kooperationspartnern für die gute Zusammenarbeit
und vor allem unseren Ratsuchenden, die uns immer wieder
ihr Vertrauen schenken.

Für das Team der Beratungsstelle,
Felizitas Kracht, Leiterin
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Arbeit mit dem inneren Team

Was passiert in mir in einer Krise?
Ein Fallbeispiel aus der Arbeit mit dem inneren Team
Beratungsprozess
Zu Beginn der Beratung sagt Herr Müller, dass er die nächtlichen Panikattacken endlich loswerden wolle und das er wieder
einsatzfähig sein müsse. Man brauche ihn dringend in der Firma, die Familie brauche sein volles Gehalt und für seine Frau
müsse er auch mehr da sein. Ich sage ihm, dass wir hier in der
Beratung die Möglichkeit haben, zunächst einmal voll und
ganz auf ihnArbeit
zu schauenmit
und dem
versuchen
könnten zuTeam
versteinneren
hen, was in ihm los ist. Denn häufig führe dieser Weg dazu,
dass Menschen wieder besser für ihr Umfeld da sein können. Herr Müller zögert zunächst etwas, da es ihm schwer
falle in Worte zu fassen, was in ihm vorgehe. Ich biete ihm
an, dass wir gemeinsam versuchen könnten seine inneren
Vorgänge zu sortieren mit der Methode des inneren Teams.
Mit dieser Technik haben wir die Möglichkeit, verschiedene innere Stimmen sichtbar zu machen und untereinander
bestehende Konflikte besser greifen zu können. Herr Müller ist einverstanden und scheint, als Grafiker, neugierig
auf die bildliche Methode zu sein. Ich gehe ans Flipchart
und male repräsentativ für Herrn Müller ein Oberhaupt
mit einem Kopf und einem großen Körper auf das Blatt
Papier, um die Technik zunächst grob zu erklären. Wir
unterscheiden hier metaphorisch zwischen einer Teamleitung (Oberhaupt) und einem inneren Team, dass in der
Regel aus mehreren Stimmen besteht. Ich sage Herrn Müller, dass er
als Oberhaupt jetzt zu einer inneren Teamsitzung einladen dürfe und wir einfach mal schauen könnten, wer sich aus seinem
inneren Team in diesem Moment melden würde.
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1. Bild
Herr Müller überlegt und nennt als erstes einen inneren „Rödler“, der das Gefühl habe, immer an alles denken zu müssen, sich
niemals entspannen dürfe und endlose to-do-Listen im Kopf
habe. Ich frage Herrn Müller, welche Körperhaltung und welchen Gesichtsausdruck dieser Anteil habe und male ihn in den
großen Körper des Oberhaupts. Herr Müller lehnt sich zurück
und atmet tief durch. Es gebe aber auch noch einen erschöpften Anteil, der vom „Rödler“ allerdings nicht gehört werde, vermutlich, weil er nur flüsternd auf sie aufmerksam mache. Und
schließlich wäre da noch dieses nächtliche Herzrasen, dies sei
wie eine Art innere Panik, die er versuche nicht rauskommen zu
lassen. Nachts verliere er jedoch inzwischen die Kontrolle über
diese Stimmen und der Gedanke, dass alles zusammen brechen
könne, werde sehr groß. Herr Müller betrachtet das Bild länger
und mir scheint, als bekäme er kurz feuchte Augen.

Arbeit mit dem inneren Team

2. Bild
Im nächsten Moment setzt er sich aufrecht hin und sagt mit
ernster Stimme, dass Panik hier aber nicht weiterhelfe, keine Zeit wäre sich auszuruhen und schließlich alles von ihm
abhänge. Ich frage ihn, ob sich in diesem Moment vielleicht
noch ein weiterer Anteil mit dieser Meinung gemeldet habe,
dem die Anwesenheit des „Erschöpften“ und der „diffusen
Panik“ gar nicht gefallen würde. Er nickt und sagt, dass dieser Anteil die Aufgabe habe beide in Schach zu halten, da
sie auf keinen Fall größer werden dürften. Zudem stellt sich
heraus, dass der „Rödler“ noch einen „Antreiber“ im Nacken
sitzen habe, der ihm immer ins Ohr flüstere, dass alles von
ihm abhänge und er auf keinen Fall schlapp machen dürfe.

3. Bild
Im Laufe der nächsten Sitzungen nehmen wir uns Zeit, die
Positionen des „Rödlers“, des „Gefühlsbändigers“, des „Antreibers“ und des „Erschöpften“ nochmal ausführlicher anzuhören. Ich erläutere Herrn Müller, wie wichtig es ist, als Oberhaupt, den Botschaften der verschiedenen Teammitglieder
wertschätzend und wohlwollend zur begegnen, denn jede
innere Stimme verfolgt im Grunde eine positive Absicht, egal
ob sie sich verängstigt, kritisch, zögernd oder streng verhält.
Innere Konflikte, also Unstimmigkeiten im inneren Team,
können häufig gelöst werden, indem jede Stimme zunächst
einmal ihren Raum bekommt und sie die Erfahrung macht,
dass sie sein darf und auch ihr jeweiliges Wohlergehen ernst
genommen wird. Wenn eine Atmosphäre entsteht, die jedes
Team-Mitglied spüren lässt, das es am Ende allen gut gehen
soll und jeder wichtig ist, verändert sich ganz schnell die Kooperationsbereitschaft aller Stimmen und es lassen sich Lösungen und Wege finden, mit denen alle gut leben können.
So erhielt der „Rödler“ von Herrn Müller und mir besondere
Wertschätzung dafür, was er über so lange Zeit gestemmt
habe und konnte in diesem Prozess selbst benennen, wie anstrengend diese ständige Aufgabe für ihn sei. Der „Antreiber“
und der „Gefühlsbändiger“ wurden von Herrn Müller und mir
in ihrer Intention gesehen, Herrn Müller und das ganze Team
vor der Überflutung der „diffusen Panik“ zu beschützen.
Und der „Erschöpfte“ erzählte, dass er sich vom Team ausgeschlossen fühle, den Eindruck habe, gegen Windmühlen
ankommen zu müssen, ihm dafür leider die Kraft fehle und er
seiner Aufgabe, für Herrn Müllers Erholung zu sorgen, nicht
nachkommen könne. Daher sei er froh, dass die „diffuse Panik“ mit den nächtlichen Panikattacken dafür gesorgt habe,
dass Herr Müller jetzt erst einmal krankgeschrieben sei.
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Arbeit mit dem inneren Team

4. Bild
Erst in der sechsten Sitzung scheint Herr Müller sich mit seiner Aufmerksamkeit der „diffusen Panik“ widmen können.
Herr Müller berichtet, dass er diese Stimme aus seiner Kindheit kenne, aber eigentlich gedacht habe, sie gut im Griff zu
haben, so dass sie eigentlich die letzten Jahrzehnte nicht
präsent gewesen sei. Er denkt zurück und stellt fest, dass
sich die Stimme seit Beginn der Corona-Situation wieder gemeldet habe und die Panikattacken kurz nach dem Jobverlust seiner Frau begonnen haben. Ich frage Herrn Müller, ob
hinter dem Gitter vielleicht ein junger Herr Müller versteckt
gehalten wird, also die Stimme eigentlich ein inneres Kind ist,
die da aus ihm spricht? Herr Müller atmet tief durch, lehnt
sich zurück und antwortet mit zittriger Stimme, dass da etwas dran sein könnte. Mit seinem Einverständnis male ich
ein ängstliches Kind hinter die Gitterstäbe. Herr Müller betrachtet länger schweigend das Bild und stellt fest, dass es
sich für ihn grausam anfühle, dass der kleine Anton da so alleine eingesperrt sei. Er fände schöner, wenn der Anteil, wie
die Anderen, auch von ihm, als Oberhaupt, im Arm gehalten
werden könnte. Ich schildere Herrn Müller, dass bei uns allen,
in Krisensituationen, vorverletzte, kindliche Teammitglieder
aktiv werden, die mit ihren Gedanken und Gefühlen häufig
noch in der Vergangenheit feststecken und noch nicht realisiert haben, dass die damalige Situation schon lange vorbei
ist. Und dass wir heute selbst als Erwachsene, in der Rolle als
Oberhaupt, in der Lage sind, ihnen die Fürsorge zu schenken, die man vielleicht selbst in der Kindheit benötigt hätte.
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5. Bild
In den folgenden beiden Sitzungen erzählt Herr Müller viel
von seinem inneren Kind. Das Gefühl zu haben, „Alles bricht
zusammen“ kenne er sehr gut, aus seiner Kindheit. Nach der
Trennung seiner Eltern sei es seiner Mutter psychisch sehr
schlecht gegangen, er selbst habe diese Ohnmacht damals
nicht aushalten können, mit aller Kraft versucht, seine Mutter aufzuheitern oder ihr im Haushalt und später mit seinem Nebenjob, zu unterstützen. Er stellt fest, dass er daher
eigentlich auch die anderen Anteile („Rödler“, „Antreiber“
und „Gefühlsbändiger“) bereits aus seiner Kindheit kenne,
die ihm damals schon geholfen haben, in der Situation irgendwie klar zu kommen. Zeit für Ruhe und Erholung habe
er sich, auch schon damals, nur selten erlaubt.

Arbeit mit dem inneren Team

6. Bild
Herr Müller bittet mich erneut das 2. Bild aufzuhängen. Er
steht auf und zeigt auf den „Erschöpften“ und benennt kraftvoll, dass er finde, dass dieser Teil viel zu lange von ihm und
seinem inneren Team nicht berücksichtigt worden sei. Er sei
gerade fast ein bisschen sauer auf die anderen Teammitglieder deswegen und wolle dem „Erschöpften“ endlich mal dem
Raum geben, auszusprechen, was er brauchen könnte, um
weniger erschöpft zu sein. Ich melde Herrn Müller zurück,
dass es mir so vorkommt, als habe sich gerade eine zusätzliche, neue Stimme zu Wort gemeldet, die wir bisher noch gar
nicht aufgemalt hatten. Herr Müller überlegt und sagt, dass
sich gerade ein fürsorglicher Teil neben den „Erschöpften“
gestellt habe und ihm den Rücken stärken wolle. Ich frage
ihn, ob die anderen Teammitglieder inzwischen auch bereit
seien sich anzuhören, was der „Erschöpfte“ zu sagen habe?
Er grinst und sagt, dass gerade alle Teammitglieder im Kreis
ständen und gespannt seien, was der „Erschöpfte“ brauchen
könnte.

Beratungsabschluss
In der letzten Beratungssitzung lässt Herr Müller den Beratungsprozess Revue passieren. Seit einem Monat arbeite er wieder,
übernehme jetzt allerdings nicht mehr so viele zusätzliche Aufgaben, wie er es zuvor getan habe. Die nächtlichen Panikattacken
seien viel seltener und schwächer geworden und im Nachhinein sei er sehr beeindruckt, wie viel leichter es ihm fiel mit den
nächtlichen Panikattacken umzugehen seitdem er das Bild gehabt habe, dass er sein inneres Kind selbst in den Arm nehmen
kann. Seine Frau habe zum Glück wieder einen Job gefunden, sodass er das Gefühl habe, die finanzielle Verantwortung nicht
mehr alleine tragen zu müssen. Zudem nehme er sich heute häufiger die Zeit Joggen zu gehen oder ein Buch zu lesen.

Alinah Rockstroh
Literatur:
Kumbier, Dagmar (2013): Das Innere Team in der Psychotherapie. Methoden- und Praxisbuch. Stuttgart: Klett-Cotta.
Kumbier, Dagmar & Bossemeyer, Constanze (2021): Zuversicht trotz Coronablues. Psychologisches Handwerkszeug für Pandemiegeschüttelte. Göttingen: Vandenhoek und Ruprecht.
Holmes, Tom & Lauri (2010): Reisen in die Innenwelt. Systemische Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen. München: Kösel.
„Das Innere Team in Zeiten von Corona“. Online-Vortrag, gehalten am 15. April und am 1. Mai 2020 von Dagmar Kumbier. https://www.youtube.com/watch?v=FNaGgS-lkYw&t=1s

www.efl-wuppertal.de

7

Instagram-Account

#eflgoesinstagram #jungeefl #followus

Hashtags, Follower, Posts, Storys und Klicks sind Begriffe,
mit denen wir als Berater der EFL in unserem Arbeitsalltag
nicht wirklich zu tun hatten, bevor unser Instagram-Account
online gegangen ist. Jetzt gehören diese Begriffe zumindest

im Arbeitskreis „Junge EFL“ wie selbstverständlich dazu. Aber
erst nochmal zurück zum Anfang, denn schließlich hat unser
Account auch eine Vorgeschichte und wurde nicht von heute auf morgen aus dem Boden gestanzt.
Der Arbeitskreis „Junge EFL“ hat sich im Frühjahr 2021 gegründet und besteht aktuell aus fünf Beraterinnen aus dem
Erzbistum Köln. Der AK ist mit dem Arbeitsziel gestartet, die
EFL für das jüngere Klientel sichtbarer und attraktiver zu
machen. Nach einigen Mindmaps und kreativen Stunden
ist uns deutlich geworden, dass der Weg an einem eigenen Instagram-Account nicht vorbei führt. Die anfängliche
Skepsis hat sich durch Recherchearbeit, Austausch mit anderen Beratern und viel Unterstützung und mutmachenden
Worten von Tobias Wiegelmann (Fachreferent für die EFL im
Erzbistum Köln) in gute Energie umgewandelt, den eigenen
Account mit Enthusiasmus und Freude zu beginnen.
Dass Socialmedia mit dem Arbeitsauftrag, jüngeres Klientel
zu akquirieren, ein wichtiger Bestandteil unseres Arbeitskreises sein wird, war uns, von Anfang an, bewusst. Dass
wir uns aber letztendlich auch für einen eigenen Account
entschieden haben und anfängliche Ideen, uns mit Gastbeiträgen auf bestehenden Accounts und Podcasts zu zeigen,
wieder über Board geworfen wurden, hat sich erst im Laufe
der Zeit entwickelt.
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Der große Vorteil an einem eigenen Account ist für uns, dass
wir uns proaktiv bei den Menschen vorstellen können und
nicht auf andere Accounts und deren thematische Schwerpunkte, angewiesen sind. Für uns ist der Gedanke reizvoll,
die EFL mit ihren Mitarbeiter*innen durch einen eigenen Account so zu präsentieren, wie sie wirklich ist und dabei unsere Haltung und Werte authentisch zu vermitteln. Dadurch,
dass ein Instagram-Account lebendiger und persönlicher
als eine Homepage ist, haben wir uns vorgenommen, dieses
Medium zu nutzen, um Einblicke in unsere Arbeit zu geben.
Was erwartet Klient*innen, wenn sie bei uns eine Beratung in
Anspruch nehmen? Wie sehen unsere Räumlichkeiten aus?
Welche Berater*innen arbeiten in der EFL? Was für unterschiedliche Beratungssettings bieten wir an? Wie kann ich
mir als Klient*in einen Beratungsprozess vorstellen? Uns ist
wichtig Gesicht zu zeigen und durch diese Einblicke mögliche Hemmschwellen abzubauen und Nähe und Vertrauen
aufzubauen. Deswegen wird es auf unserem Account regelmäßige Vorstellungen von einzelnen Berater*innen und Beratungsstellen geben. Da potenzielle Ratsuchende aber nicht
nur wissen wollen welche Nase ihr/e Berater*in hat, sondern

Instagram-Account

counseling (f2f Beratung
meets Onlineberatung)
machen dürfen. Uns als
EFL, liegt es aber auch am
Herzen, nicht nur digitale
Angebote zur Verfügung
zu stellen, sondern auch
online, für potenzielle
Ratsuchende, sichtbar zu
sein. Ratsuchende suchen
sehr häufig online nach
Tipps und Infos zu ihren
Problemen. Mit unserem
Instagram-Account, unserer digitalen Visitenkarte, sind wir ab jetzt noch
sichtbarer in der digitalen
Welt. Für noch mehr Informationen zu unserem
Account folgt uns auf
Instagram #followus ☺
Ihr findet uns unter @eflzeit.zum.reden. Viel Spaß
mit unserem Content!

auch wissen wollen, in welcher Art und Weise in der EFL gearbeitet wird, wird es auf unserem Account auch einige Posts
zu unseren Arbeitsmaterialien und Methoden geben. Denn
wir wollen auf unserem Account nicht nur zeigen, dass wir
authentisch und sympathisch sind, sondern wir wollen auch
unsere Kompetenz und Expertise vermitteln. An dieser Stelle
ist aber deutlich zu unterstreichen, dass unser Account den
Fokus nicht auf alltägliche Tipps und Tricks richtet und in keinem Fall die Beratung ersetzen soll. Wir betrachten unseren
Account als digitale Visitenkarte, die potenziell interessierten
Menschen erste Informationen über uns und unsere Arbeit
liefert, unsere Angebote aufführt und Interesse wecken soll.
Im November 2021 haben wir unseren ersten Post online gestellt und diesem folgten bislang 19 weitere. Aktuell informieren wir auf unserem Account über Beratung in Coronazeiten
und zeigen den Besuchern unseres Accounts die vielfältigen Möglichkeiten unserer Beratungsstellen auf. Die letzten
zwei Jahre, das Leben in der Pandemie, haben uns nochmal
deutlich gemacht wie wichtig es ist, flexibel arbeiten zu können und digitale Angebote bereitzustellen. Deswegen haben auch wir immer mehr Erfahrungen im Bereich blended
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Team

Gemeinsam
Vergesst nicht
Freunde
Wir reisen gemeinsam
Besteigen Berge
Pflücken Himbeeren
Lassen uns tragen
Von den vier Winden
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Vergesset nicht
Es ist unsre
Gemeinsame Welt
Die ungeteilte
Ach die geteilte
Die uns aufblühen lässt
Die uns vernichtet
Diese zerrissene Erde
Auf der wir
Gemeinsam reisen
Rose Ausländer

Team

Unser Team
Die Mitarbeiter*innen der Beratungsstelle kommen aus verschiedenen psychosozialen Grundberufen. Sie verfügen alle über
die Zusatzausbildung in Ehe-Familien- und Lebensberatung bzw. den Master of Counseling nach den Richtlinien des Deutschen
Arbeitskreises für Jugend-,Ehe- und Familienberatung (DAKJEF) und der Kath. BAG e.V.

Leitung:
Felizitas Kracht
		

Dipl. Sozialarbeiterin,
Religionspädagogin,
Trauma-Beraterin

Mitarbeiter/innen in Wuppertal:
Anita Parachalil
Nora Klar
Marina Völkel
		
Ulla Massin
Sabine Wittwer
		

In Remscheid:

Ulla Massin
Danica Montuori (bis 31.12.)

In Solingen:

Ingrid Roth
		
Sabine Wittwer
Honorarkräfte:

Jürgen Gnielka
		
Mathias Steinmüller
Claudia Prinz (bis 31.12.)
		
Susanne Wegner
		

Dipl. Theologin
Heilpädagogin B.A.
Sozialpädagogin BA/MA,
Erlebnispädagogin
Dipl. Theologin
Dipl. Sozialpädagogin
System. Familientherapeutin

s.o.
Sozialarbeiterin B.A.

Pädagogin, Psychotherapeutin
(HPG), Psychosynthese-Beraterin
s.o.

Dipl. Psychologe, Psycholog.
Psychotherapeut
Lehrer
System. Familientherapeutin
Sexualtherapeutin
Psychologin M.A.,
Krankenschwester

Beraterin im Studiengang Master of Counseling:

Sekretariat:

www.efl-wuppertal.de

Leonie Losch
Susanne Laubersheimer
Christiane Becker-Lehnick

Hebamme
Lehrerin
Hebamme

Katja Wierzba
Sibylle Fritsche

Verwaltungsmitarbeiterin
Verwaltungsmitarbeiterin
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Statistik

Statistik EFL Wuppertal-Solingen-Remscheid 2021
Beratungsformen und
Beratungsstunden

Einzelberatung
Paarberatung
Familienberatung
Gruppenberatung
Sonstiger Fachkontakt
Beratungsstunden insgesamt

Alter der Ratsuchenden

Geschlecht
Konfession
Herkunftsland
(Migrationshintergrund)
Familienstand
Aktuelle Familienform
der Beratungsfälle

Kinderzahl (unabhängig
vom Alter der Kinder)
Alter der Kinder
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1518
1856
10
657
19
4060

37,4%
45,7%
0,2%
16,2%
0,5%
100 %

0 bis unter 20
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 Jahre und älter
Ratsuchende Personen insgesamt

4
77
241
191
181
82
16
12
804

0,5%
9,6%
30%
23,8%
22,5%
10,2%
2%
1,5%
100 %

weibliche Klienten
männliche Klienten
katholisch
evangelisch
sonstige
ohne Konfession
Deutschland
ausländisch – europäisch
ausländisch – außereuropäisch
ledig
verheiratet
geschieden
verwitwet
ohne Kinder
Fälle mit Kindern unter 18 J.
 leibliche Eltern
 Patchworkfamilie
 Alleinerziehende
 nicht mit Kindern zusammenlebende Väter/Mütter
Fälle mit ausschließlich volljährigen Kindern
Beratungsfälle insgesamt

490
314
288
270
72
174
655
122
27
212
510
71
11
142

60,9%
39,1%
35,8%
33,6%
8,9%
21,6%
81,5%
15,2%
3,4%
26,4%
63,4%
8,8%
1,4%
24,9%

248
31
30
12
108
571

43,4%
5,4%
5,2%
2,1%
18,9%
100 %

Fälle ohne Kinder
Fälle mit 1 Kind
Fälle mit 2 Kindern
Fälle mit 3 Kindern
Fälle mit 4 und mehr Kindern
0 bis unter 3 Jahre
3 bis unter 6 Jahre
6 bis unter 10 Jahre
10 bis unter 14 Jahre
14 bis unter 18 Jahre
18 bis unter 21 Jahre
21 bis unter 27 Jahre
27 Jahre und älter
Kinder insgesamt

159
117
197
64
34
63
114
120
110
98
68
104
173
850

27,8%
20,5%
34,5%
11,2%
5,9%
7,4%
13,4%
14,2%
12,9%
11,5%
8%
12.2%
20,4%
100 %

Anzahl der Online-Klienten
Onlineberatung in Stunden

75
198

1

Onlineberatung

Qualitätssicherung und Vernetzung

Qualitätssicherung und Vernetzung 2021

Externe Fortbildungen
Familien- und Systemaufstellungen, Ausbildungskurs mit
Diana Drexler
Psychotherapeutische Arbeit mit dem Inneren Team mit
Melanie Herff
Einführung in die Online-Beratung
Systemiche Sexualtherapie Basiskurs mit Ulli Clement
Identität – was ist? …. was wird? (Online)Jahrestagung
des Bundesverbandes der kath. Ehe-, Familien- und LebensberaterInnen mit Peter Conzen, Kerstin Söderblom
u.a.
Externe Supervision und
regelmäßige interne Veranstaltungen
Fallsupervision der Beratungsarbeit mit Stephan Hanfft,
Dipl.-Sozialarbeiter, Supervisor DGSv, Master-Coach
DGfC
Familien- und Systemaufstellungen - Intervisionsgruppe
mit der EFL im Bistum Münster
Leitung von Paarseminaren - Intervisionsgruppe mit der
EFL im Bistum Münster
Teambesprechungen mit allen MitarbeiterInnen
Teamtag zur Organisationsentwicklung
Praxisanleitung der Teilnehmerinnen des Studiengangs
Master of Counseling, Ehe- Familien- und Lebensberatung
Intervisionsgruppe ‚Kinder im Blick‘
Supervision Online-Beratung mit Helmut Paschen
Regelmäßige Arbeitskreise und Vernetzung
Konferenz der Leiter-innen der Ehe-, Familien- und
Lebensberatungsstellen im Erzbistum Köln
Arbeitskreis Kooperation mit Familienzentren
im Erzbistum Köln
Fachausschuss Weiterbildung Ehe-, Familienund Lebensberatung (bis 5/21)
Netzwerktreffen „Frühe Hilfen“
AG Familienberatungsstellen Wuppertal einschließlich
Netzwerktreffen mit dem BSD Wuppertal

Fachgruppe Beratung in Lebensfragen
Netzwerktreffen mit dem BSD Wuppertal
AG Psychosoziales und Behinderung
Forum Ess-Störungen
AK Flucht und Migration
Zusammenarbeit mit ANN (Aktion neue Nachbarn) und
Caritas-Projekt „Bunt stiften“
Arbeitskreis Trennungs- und Scheidungsberatung
Bündnis gegen Depression
Verbund der freien Anbieter
Stadtteilkonferenz Ostersbaum
Stadtkonferenz kath. Fachverbände Wuppertal
Arbeitskreis Beratungsstellen Solingen
Kath. Familienkonferenz, Solingen
Runder Tisch gegen häusliche Gewalt, Solingen
Arbeitskreis Hilfen zur Erziehung, Remscheid
Arbeitskreis Psychotherapie und Beratung, Remscheid
Arbeitskreis Trennung und Scheidung, Remscheid
Interdisziplinärer Arbeitskreis FamFG, Remscheid
AK Kinder im Blick, Remscheid/Wuppertal
AK psychosoziale Notfallversorgung, Remscheid
Psychosozialer Arbeitskreis, Remscheid
AK „Eltern stärken – Kinder schützen“, Remscheid
AG 4 ‚Beratung und Prävention‘ Wuppertal
PHoS - Palliatives Hospiz Solingen
Suchtberatung Caritasverband Wuppertal/Solingen
Telefonseelsorge Wuppertal und Solingen
AG „junge EFL“ Bistum Köln
Kooperation mit neun Familienzentren in Wuppertal,
Solingen, Remscheid und Wermelskirchen
Angebote in 9 Familienzentren
Sprechstunden
fachliche Unterstützung der Erzieherinnen
Veranstaltungen in Kooperation mit:
Kath. Bildungswerk Wuppertal/Remscheid/Solingen
Kath. Familienbildungsstätte
Ehe- und Familienpastoral
EFL im Bistum Münster
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Unser Beratungsangebot im Überblick
Partnerschaftsberatung
(Ehe)Paare werden frühzeitig in ihren Beziehungs- und Erziehungskompetenzen gestärkt, damit ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie gelingt. Das präventiv
ausgerichtete Angebot vermittelt Fertigkeiten einer guten
Kommunikation und Stressbewältigung, es stärkt das WirGefühl und hilft, Fehler zu vermeiden oder frühzeitig zu
korrigieren. Frühe Interventionen sollen Entwicklungen und
Veränderungen ermöglichen, bevor sich Problemlagen entwickeln oder gar verfestigen.
Partnerschaftskonfliktberatung
Die (Ehe)Paare erfahren Unterstützung bei der Lösung bestehender Probleme. Sie lernen, destruktive Interaktionsmuster zu erkennen und abzubauen. Sie erhalten Anleitung
zur konstruktiven Konfliktlösung und machen die Erfahrung,
wie sie das Miteinander in ihrer Beziehung und Familie positiv beeinflussen können. Ernsthafte Krisen sollen so abgewendet oder bewältigt werden.
Trennungs- und Scheidungsberatung
Bei Trennung und Scheidung hilft die Beratungsstelle den Beteiligten bei der emotionalen Verarbeitung des Geschehens
und unterstützt Eltern bei der Wahrnehmung der gemeinsamen elterlichen Sorge. Ziel sind einvernehmliche Lösungen, die den Kindern einen möglichst unbelasteten Kontakt
zu Vater und Mutter ermöglichen, damit Elternschaft auch
unter erschwerten Bedingungen gelingt.
Lebensberatung
An der Schnittstelle zur Therapie berät die EFL in einer Vielzahl psychologischer Fragen und Anliegen wie z. B. Umgang
mit depressiven Verstimmungen, mit Selbstwertproblemen
und Kränkungen, Verlust und Trauer, Krankheit und Alter. Sie
hilft bei der Bewältigung schwieriger Lebenssituationen und
Krisen. Sie unterstützt bei Problemen im beruflichen Kontext
und in Fragen der persönlichen Entwicklung. Auch nutzen
Menschen das Beratungsangebot zur Überbrückung der
Wartezeit auf einen ambulanten oder stationären Therapieplatz oder zur Nachsorge.
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Familienberatung
In den Familiengesprächen erhält jedes Familienmitglied die
Möglichkeit, seine Sicht der familiären Probleme einzubringen. So können unter Berücksichtigung aller Beteiligten mit
ihrer jeweils eigenen Perspektive neue Lösungen für innerfamiliäre Schwierigkeiten entwickelt werden.
Gruppenberatung
Der Austausch über Lebensprobleme oder Partnerschaftskonflikte hilft in der Gruppenarbeit, sich über Auswege zu
verständigen. Bei diesem Ansatz wird der Reichtum an Erfahrungen aller Gruppenteilnehmer genutzt, um Lösungsversuche miteinander zu besprechen und mit Hilfe der Gruppe
zu erproben. Das gemeinsame Lernen und die gegenseitige
Unterstützung führen zu einem zusätzlichen Mehrwert für
die Teilnehmenden.
Krisenintervention
In besonders kritischen Lebenssituationen können in der Beratungsstelle auch kurzfristig lösungsfokussierte Gespräche
zur Krisenintervention vereinbart werden. Dadurch werden
Ratsuchende in unmittelbarer Handlungsnotwendigkeit unterstützt.
Onlineberatung
Ratsuchende können sich über das Internet zeitlich flexibel,
ortsunabhängig und auf Wunsch auch anonym an diesen
Dienst der Beratungsstellen wenden. Per E-Mail- und Chatberatung erhalten Einzelpersonen und Paare Hilfe und Unterstützung bei der gemeinsamen Lebensplanung, der Bewältigung
von Beziehungskonflikten und bei Sorgen aus dem Alltag.
Flüchtlingsberatung
Für Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung bieten wir bei Krisen, psychischen und Beziehungsproblemen
Beratung an. Einige Mitarbeiter sind in NET - narrative Expositionstherapie - geschult und in der Lage eine KurzzeitTraumaberatung anzubieten.
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Die Katholischen Beratungsstellen
für Ehe-, Familien- und Lebensfragen
in Wuppertal – Solingen – Remscheid
Alte Freiheit 1, 42103 Wuppertal
T 0202 . 45 61 11
F 0202 . 45 69 14
E info@efl-wuppertal.de
Düsseldorfer Str. 67, 42697 Solingen
T 0212 . 22 67 33 0
F 0212 . 23 34 68 0
E solingen@efl-wuppertal.de
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Blumenstr. 5, 42853 Remscheid
T 02191 . 4 62 71 28
F 02191 . 4 62 75 92
E remscheid@efl-wuppertal.de

www.efl-wuppertal.de

