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Hauptstr. 227
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fon 02202.34918

fax 02202.30656
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53113 Bonn

fon 0228.630455

fax 0228.631862

info@efl-bonn.de

www.efl-bonn.de

Katholische Beratungsstelle für 

Ehe-, Familien- und Lebensfragen

Klosterstr. 2

40211 Düsseldorf

fon 0211.179337-0

fax 0211.179337-29

info@efl-duesseldorf.de

www.efl-duesseldorf.de

Katholische Beratungsstelle für 

Ehe-, Familien- und Lebensfragen

Neustr. 43

53879 Euskirchen

fon 02251.51070

fax 02251.51079

info@efl-euskirchen.de

www.efl-euskirchen.de

Katholische Beratungsstelle für 

Ehe-, Familien- und Lebensfragen

Lintorfer Str. 51

40878 Ratingen

fon 02102.27000

fax 02102.27011

info@efl-ratingen.de

www.efl-ratingen.de

Katholische Beratungsstelle für 

Ehe-, Familien- und Lebensfragen

Schloßstr. 2

50321 Brühl

fon 02232.13196

fax 02232.48907

info@efl-erftkreis.de

www.efl-erftkreis.de

Katholische Beratungsstelle für 

Ehe-, Familien- und Lebensfragen

Wilhelmstr. 74

53721 Siegburg

fon 02241.55101

fax 02241.57942

info@efl-siegburg.de

www.efl-siegburg.de

Katholische Beratungsstelle für 

Ehe-, Familien- und Lebensfragen

Alte Freiheit 1

42103 Wuppertal

fon 0202.456111

fax 0202.456914

info@efl-wuppertal.de

www.efl-wuppertal.de

Katholische Beratungsstelle für 

Ehe-, Familien- und Lebensfragen

Hömerichstr. 7

51643 Gummersbach

fon 02261.27724

fax 02261.405742

info@efl-gummersbach.de

www.efl-gummersbach.de

Katholische Beratungsstelle für 

Ehe-, Familien- und Lebensfragen

Steinweg 12

50667 Köln

fon 0221.2051515

fax 0221.2051510

info@efl-koeln.de

www.efl-koeln.de

Katholische Beratungsstelle für 

Ehe-, Familien- und Lebensfragen

Kapitelstr. 30

41460 Neuss

fon 02131.3692810

fax 02131.3692823

info@efl-neuss.de

www.efl-neuss.de

Katholische Beratungsstelle für 

Ehe-, Familien- und Lebensfragen

Friedrich-Ebert-Ufer 54

51143 Köln-Porz

fon 02203.52636

fax 02203.57818

info@efl-porz.de

www.efl-porz.de
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Vorwort

Die Bindung an
einen Partner

bleibt die größte
Sehnsucht des

Menschen
Seit 2011 kann die EFL Neuss erstmals 

Paare gemeinsam online beraten

DDie Ehe-, Familien- und Lebens-

beratung in Neuss (EFL) ist eine

Einrichtung des Erzbistums Köln und

des Verbandes der Katholischen

Kirchengemeinden im Kreisdekanat

Rhein-Kreis Neuss. Sie besteht seit

1967 und richtet ihr Angebot an

Menschen, die Unterstützung suchen

bei der Bewältigung von Partner-

schaftsproblemen und anderen per-

sönlichen Konflikten und Lebenskri-

sen. Angeboten wird psychologische

Beratung im Rahmen von Einzel- und

Paargesprächen, Gruppengesprächen

oder in der Onlineberatung. Die

Beratung ist kostenlos und erfolgt

unabhängig von Alter, Familienstand

und Konfession der Ratsuchenden.

Problembereiche

Das Angebot der Ehe-, Familien- und

Lebensberatung kann als kirchliche

Wertschätzung von Ehe und Familie

verstanden werden und entspricht

dem immer noch aktuellen Bedürfnis

junger Menschen und ihrer tiefen

Sehnsucht nach der Erfüllung in einer

Bindung an einen Partner und dem

Vertrauen auf das partnerschaftliche

Gelingen in Ehe und Familie.

Die Beratung von Ehepaaren mit min-

derjährigen Kindern gehört traditio-

nell zu den Schwerpunkten der Arbeit

der EFL. Ziel der Beratung ist die

Stärkung der Beziehungskompetenz

und der individuellen Konfliktfähig-

keit der Ratsuchenden. Eine gute

Beziehung und Partnerschaft der

Eltern trägt wesentlich dazu bei, dass

Kinder die für eine gesunde Ent-

wicklung notwendige Sicherheit und

Geborgenheit erfahren.

EFL als Dienst für die
Gesellschaft

Unbestritten ist die Bedeutung der

Qualität der Paarbeziehung für den

individuellen Lebensbereich: Jedem

MitarbeiterInnen 130 Stunden in der

E-Mail- und Chatberatung gearbeitet

worden. Für diese Beratungsform ha-

ben sich 20 Ratsuchende entschieden. 

Unterstützung und Dank

Netzwerkarbeit und Kommunikation

bedeutet für uns auch, dass wir immer

wieder Kontakte knüpfen und pfle-

gen, um die finanzielle Förderung der

Beratungsstelle zu verbessern. Wir

freuen uns, dass die Sparkasse Neuss

unsere Arbeit immer wieder unter-

stützt.

Auch der Förderverein der

Beratungsstelle stellt einen verlässli-

chen finanziellen Sockel für zusätzli-

che Beratungsangebote bereit. Dazu

gehören auch die vielen kleinen und

großen Spenden der Ratsuchenden an

den Förderverein, die auf diese Weise

auch Ihre Dankbarkeit zeigen wollen.

Zum Team der Beratungsstelle ist im

Jahr 2011 Elke Windeln hinzuge-

kommen. Die zusätzlichen Bera-

tungsstunden, die durch unsere

HonorarmitarbeiterInnen geleistet

wurden und werden, sind auch das

Ergebnis der vorgenannten Unter-

stützung und Förderung.

Die positiven Rückmeldungen der

Ratsuchenden, die sich auch darin

zeigen, dass viele Klienten den Weg

in unsere Beratungsstelle über eine

persönliche Empfehlung finden, sind

für die Beraterinnen und Berater

Motivation und Ermutigung in ihrer

Arbeit. 

Allen, die unsere Arbeit wohlwollend

und unterstützend begleiten und vor

allem im Jahr 2011 begleitet haben,

möchten wir als Team der

Beratungsstelle herzlich danken.

Georg Riesenbeck
Leiter der Beratungsstelle

ist klar, wie sehr sich der Grad der in

der Paarbeziehung erfahrenen Gebor-

genheit auf die psychische Befind-

lichkeit auswirkt. Viele Menschen

erfahren im Scheitern ihrer Paarbe-

ziehung die einzige vielleicht wirkli-

che Niederlage ihres Lebens. 

Die steigende Nachfrage nach dem

Angebot der Ehe-, Familien- und

Lebensberatung zeigt, wie wichtig

dieses Angebot für viele Paare ist. Die

Ehe-, Familien- und Lebensberatung

entlastet dabei nicht nur die einzelnen

Ratsuchenden, sondern auch – nicht

nur im Blick auf immense Schei-

dungsfolgekosten – die Gesellschaft.

Das Angebot der Ehe-, Familien- und

Lebensberatung ist seit 9 Jahren auch

als Online-Beratung im Internet unter

www.onlineberatung-efl.de zu finden.

Hier erhalten Ratsuchende persön-

liche Beratung, obwohl Sie nicht per-

sönlich vorbeikommen müssen.

Online-Beratung ist ortsunabhängig,

zeitlich flexibel und anonym. Es gibt

das Angebot der E-Mailberatung und

Chatberatung. Seit September 2011

hat die Ehe-, Familien- und

Lebensberatung als erster Beratungs-

dienst in Deutschland die technische

Lösung für eine wirkliche Online-

Paarberatung entwickelt. Hier werden

jetzt die ersten Paare gemeinsam im

Internet beraten.

Unsere Arbeit in Zahlen

Im Jahr 2011 wurden von 8 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern bei

1994 Beratungskontakten 2770 Bera-

tungsstunden geleistet. Für 70 Rat-

suchende konnten wir Beratungs-

termine vergeben, davon waren 304

Männer und 396 Frauen.

Von den Krisen und Konflikten der

Eltern waren 250 Kinder unter 18

Jahren betroffen. In der Onlinebera-

tung ist im Jahr 2011 von 2
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Endstation: Erschöpfung

Auch wenn es das Gefühl des

Ausgebrannt-Seins immer schon gab,

so haben Stresserkrankungen in den

letzten Jahren deutlich zugenommen.

Immer häufiger äußern Klienten in

der Beratung, sie seien „total

erschöpft“, „am Ende ihrer Kräfte“,

sie litten an einem „Burnout“. Worin

genau liegen die Ursachen für einen

solchen Prozess? Sind sie beim

Individuum oder seinen Lebens-

umständen zu suchen?

Sicher gibt es Lebensumstände, die

auf die Dauer selbst den stabilsten

Menschen ins Wanken bringen.

Andererseits ist bekannt, dass es dis-

ponierende Persönlichkeitsmerkmale

gibt, die eine solche Entwicklung

stark begünstigen: Ein „Misfit von

gefährdetem Individuum und gefähr-

denden Umweltbedingungen“ berei-

ten den Nährboden für den Zustand

der chronischen Erschöpfung,

schreibt Matthias Burisch.

Wie Ärzte und Psychologen beobach-

ten, neigen besonders solche

Persönlichkeitstypen zum „Ausbren-

nen“, die ein hohes Verantwortungs-

bewusstsein, großen Idealismus,

Leistungswillen bis hin zum Perfek-

tionismus haben, die ihre eigenen

Grenzen wenig wahrnehmen,

schlecht „nein“ sagen können und die

Konfrontation meiden, da sie von

Zuneigung und Anerkennung beson-

ders abhängig sind. So kommt es zu

einer ständigen Überforderung, in der

sie sich über ihre eigenen Energie-

grenzen hinweg verbrauchen.

Menschen mit zwanghaften Neigun-

gen, Menschen, die schuldanfällig

sind und zum Grübeln neigen, Men-

schen mit niedriger Frustrations-

toleranz verfügen meist in geringe-

rem Maße über Ressourcen als sol-

che, die über ein gesundes Selbst-

Wert- Gefühl und ein ausgeprägtes

Selbst- Mitgefühl verfügen. Häufig

gründen solche Eigenschaften und

Verhaltensweisen in Kindheitssitua-

Das 
Burnout-Syndrom

tionen, in denen z.B. Versagung,

übertriebene Strenge, mangelnde

Zuwendung, Orientierungslosigkeit

oder Suchtverhalten der Eltern eine

Rolle spielen. Nicht selten kam dem

betroffenen Kind eine vermittelnde

Funktion zu, die es schon damals

überfordert hat. 

Die Sehnsucht des erwachsenen

Menschen nach Anerkennung und

Zuwendung kann dann als „innerer

Antreiber“ bezeichnet werden. Sein

Bemühen berufliche Höchstleistun-

gen zu vollbringen und als Wohltäter

von jedem gemocht zu werden, dient

als unbewusster Versuch das zugrun-

deliegende Problem zu lösen. Dies ist

anstrengend und auf die Dauer zum

Scheitern verurteilt. 

Gerade dann, wenn Wunschvor-

stellung und Realität beginnen aus-

einanderzuklaffen, werden die

Bemühungen häufig intensiviert, so

dass es zu Überlastung und Überfor-

derung kommt, die zunächst nicht

wahrgenommen wird.

Burnout
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Welche Lebensumstände
können bei einem 
eventuell schon 
vorbelasteten Menschen
ein Burnout-Syndrom 
hervorrufen? 

Heiko Ernst: „Unsere Zeit ist geprägt

von Tempo, wachsender Komplexität,

Unsicherheit, Konkurrenzdruck, Über-

reizung“. Die Arbeitsbelastung ist

nicht nur erheblich gestiegen, so dass

wenig freie Zeit für Familie und für

den Einzelnen bleibt, auch die

Arbeitsbedingungen als solche

machen den Arbeitnehmern im

eigentlichen Sinn „das Leben

schwer“ und lassen ihm wenig

Entscheidungsraum. Häufiger Job-

wechsel, Arbeitsplatzunsicherheit,

Arbeitslosigkeit und Mobbing führen

zu erhöhtem Stress.

Überhöhte Anforderungen, gerade

auch in sozialen Berufen, aber oft

bereits im Schulalltag und im

Studium anzutreffen, wirken sich

negativ auf den Menschen aus und

können den Nährboden für eine

Stresserkrankung bereiten. Gleich-

zeitig führen die schier unbegrenzten

Kontaktmöglichkeiten unserer Kom-

munikationsgesellschaft dazu, dass er

ständig erreichbar ist und sich kaum

entziehen kann.

Laut B.A. Farber haben der „Zerfall

familiärer Bindungen, wachsende

Anonymität und Unpersönlichkeit in

unserer Zeit des wettbewerbsorien-

tierten Individualismus“ wiederum

den verstärkten Versuch Befriedigung

in der Arbeit zu suchen zur Folge,

womit die Abwärtsbewegung in einer

Burnoutspirale vorprogrammiert sein

kann.

Neben all diesen gesellschaftlich und

beruflich bedingten Faktoren können

persönliche Lebensumstände den

Menschen auf die Dauer überfordern

(u.a. Scheidung, Krankheit, Pflege

eines Familienangehörigen), aber

auch Schicksalsschläge, die seine

Autonomie einschränken.

Der Burnout-Prozess gleicht einer

Abwärtsspirale, die verschiedene

ineinander übergreifende Windungen

aufweist. Martin Burisch beschreibt

folgende Phasen:

1.Am Anfang steht das große

Engagement für eine Sache/ein

Projekt einenMenschen, einherge

hend mit Gefühlen wie Begeiste-

rung,Unentbehrlichkeit etc., wobei

die eigenen Kräfte oft überschätzt

werden.

2.Es folgt eine Phase reduzierten

Engagements, in welcher sich

Frustration und Überdruss breit

machen, weil der persönliche

Einsatz nicht entsprechend gewür-

digt wird oder nicht zum

gewünschten Ziel führt und die

Kraftreserven aufgebraucht sind. 

3.Die Konsequenz: Es kommt es zu

einem emotionalen Rückzug. Statt

die eigene Position zu überdenken

und eventuell zu korrigieren, ent-

wickelt der Betroffene eine depres-

sive Verstimmung oder er reagiert

verstärkt gereizt, oftmals aggres-

Suchtmitteln und ist zunehmend sui-

zidgefährdet.

Welche Möglichkeiten
gibt es einem chroni-
schen Erschöpfungs-
zustand vorzubeugen?
Welche Verhaltensän-
derungen haben sich als
sinnvoll erwiesen für 
denjenigen, der sich in
einem solchen Prozess
befindet? 

Wie schon zu Beginn eines solchen

Prozesses möglich, treten im Laufe

der Zeit typischerweise psychosoma-

tische Reaktionen auf wie Schlafstö-

rungen, Verspannungen, Migräne,

Tinnitus, Hörsturz, Herz-Rhythmus-

störungen, Magen-, Darmprobleme.

In der Endphase, zu der es wegen kör-

perlichen/ seelischen Zusammen-

bruchs oftmals gar nicht mehr

kommt, herrschen Gefühle der Ver-

zweiflung und Hoffnungslosigkeit

vor. Der Mensch greift häufig zu

Wie schon zu Beginn eines solchen

Prozesses möglich, treten im Laufe

der Zeit typischerweise psychosoma-

tische Reaktionen auf wie Schlaf-

störungen, Verspannungen, Migräne,

Tinnitus, Hörsturz, Herz-Rhythmus-

störungen, Magen-, Darmprobleme.

In der Endphase, zu der es wegen 

körperlichen/ seelischen Zusammen-

bruchs oftmals gar nicht mehr

kommt, herrschen Gefühle der

Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit

vor. Der Mensch greift häufig zu Wie

Im Wesentlichen geht es darum,

Achtsamkeit dem eigenen Erleben

gegenüber zu entwickeln:  Was geht

in mir vor? Bin ich in der Lage rück-

sichtsvoll mit mir umzugehen? 

Trage ich Sorge, dass nach einer

Phase der Anspannung eine Phase der

Entspannung folgen kann?

Ursula Nuber sagt: „Selbstmitgefühl

ist nach (…) wissenschaftlichen

Erkenntnissen eine unverzichtbare

Voraussetzung für seelisches Gleich-

gewicht.“ Stress ist nur dann schäd-

siv. Er beginnt die Schuld an der

Misere sich selber oder der

Umgebung zuzuschreiben. Nach

und nach verfällt er in immer grö-

ßere Passivität und wird den äuße-

ren Anforderungen immer weniger

gerecht. Die zugrundeliegenden

Probleme werden weiterhin ver-

drängt. Schließlich kommt es laut

Martin Grabe „(...) zu einer gene-

rellen Verflachung des emotiona-

len, sozialen und geistigen 

Lebens.“

Burnout
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lich, wenn er das Individuum überfor-

dert. Ist der Mensch in der Lage eine

solche übermäßige Belastung bei sich

festzustellen, geht es darum die

Lebenssituation zu analysieren: 

Was genau verursacht negative Gefüh-

le? Welche Bedürfnisse werden ver-

nachlässigt? 

Welche Umweltfaktoren tragen dazu

bei oder sind dafür verantwortlich?

Welches sind die inneren Antreiber?

Möglicherweise wird es nötig sein auf

therapeutische/beraterische Hilfe zu-

rückzugreifen, gerade wenn sich aus

zurückliegenden Erfahrungen be-

stimmte Fühl- und Denkmuster 

eingebrannt haben, die unbewusst sind

und eine solche Entwicklung begün-

stigt oder gar hervorgerufen haben.

Diese gilt es zu erkennen und zu hin-

terfragen. 

Im Weiteren ist es für den Einzelnen

bedeutsam zu klären, wie er sich neu

ausrichten kann: Ist es z.B. unerläss-

lich die Arbeitsstelle zu verlassen oder

läßt sich der Stress reduzieren und

Zufriedenheit erlangen, indem die

innere Einstellung der Arbeit gegen-

über verändert wird? Eine konstruk-

tive Auseinandersetzung mit dem

Problem wird immer dazu führen, dass

wieder mehr Handlungs- und Gestal-

tungsspielraum gewonnen wird.

In den letzten Jahren hat sich eine

gewaltige Wellness-Kultur entwickelt

hervorgegangen aus dem Bedürfnis

nach Entspannung, dem Wunsch zur

Ruhe zu kommen und loszulassen.

Sofern sich hier kein neuer Druck auf-

baut, können diese unterschiedlichen

Methoden und Verfahren dazu beitra-

gen ein Gegengewicht zum stressigen

Alltag zu schaffen. 

Um das innere Gleichgewicht zu

erhalten oder wiederzugewinnen, wird

es im Wesent-lichen darum gehen

innezuhalten, nach innen zu schauen

und einen Raum in der Zeit zu schaf-

fen, „(...) einen Schutzraum, der mit

wachsender Übung die Macht hat, uns

gegenüber jedweden äußeren Um-

ständen Freiheit und Eigen-Zeit zu

bewahren“, wie Christine Kahlham-

mer beschreibt.

Maria Littke

Literaturhinweise:
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Wenn nichts mehr
geht 
Ein Beispiel aus dem Beratungsalltag

Herr S. kommt auf Drängen seiner

Frau in die Beratung. Sie mache sich

Sorgen um ihn, weil er sich immer

mehr zurückziehe, häufig gereizt sei

und zunehmend über Beschwerden

wie Verspannungen, Schlaflosigkeit

und daraus folgende Müdigkeit sowie

Schmerzen in der Brust klage.

Wenn er ganz ehrlich zu sich selber

sei, müsse er zugeben, dass er sich

selber oft frage, was mit ihm los ist

und wo das alles noch enden soll. Er

wisse, dass er Beratung brauche. Es

sei aber schwierig für ihn, weil er

eigentlich von sich erwarte, die Dinge

selber regeln zu können. Normaler-

weise sei er derjenige, der anderen

hilft, der immer für andere da ist, der

den Überblick behält. Jetzt selber

Hilfe in Anspruch zu nehmen, komme

ihm merkwürdig vor.

Herr S. ist 40 Jahre alt, seit acht Jahren

verheiratet und Vater einer zweijähri-

gen Tochter. Beruflich ist er seit vier

Jahren in leitender Position, aller-

dings mit einem Wechsel der Arbeits-

stelle vor einem Jahr, verbunden mit

drei Monaten Arbeitslosigkeit. Herr

S. verlässt in der Regel morgens um

7:30 Uhr das Haus und kommt gegen

19:00 Uhr von der Arbeit zurück. Oft

müsse er abends zu Hause noch etwas

für die Firma erledigen. Seine Frau

sage häufig, er müsse auch mal Gren-

zen setzen und nein sagen, doch sie

verstehe nicht, wie groß der Druck in

seiner Firma sei und er könne sich

nicht erlauben, den Job noch einmal

zu verlieren, schließlich habe er die

Familie zu versorgen und das Haus

sei noch lange nicht abbezahlt.

Vor drei Jahren hat das junge Paar

gemeinsam ein Haus gekauft. Eigent-

lich laufe alles gut, so wie sie es sich

immer vorgestellt haben. Dennoch sei

er unzufrieden, unruhig, die Bezieh-

ung zu seiner Frau leide und auch zu

der Tochter habe er nicht so einen

unbefangenen Kontakt, wie er es sich

wünsche. Oft fühle er sich ausge-

schlossen, wenn Frau und Tochter so

eng zusammen sind. Er habe nicht

selten das Gefühl, er werde nur zum

Geld verdienen gebraucht. Was im-

mer er auch zu Hause tue, es sei sei-

ner Frau nie gut genug.

Schon in seiner Herkunftsfamilie, zu

der er einen guten Kontakt hat, war es

so, dass der Vater viel gearbeitet hat,

während die Mutter sich um die

Kinder kümmerte. Als ältester Sohn

hat zu Hause früh mitgeholfen, auf

die jüngeren Geschwister aufgepasst,

Verantwortung übernommen. Er habe

das immer gern getan, habe immer

einen leichten Zugang zu Kindern

gehabt und auch später im Studium

und im Beruf gern Schwächeren unter

die Arme gegriffen. Manches Mal

habe seine eigene Arbeit darunter

gelitten.

Er denke, schwieriger sei es gewor-

den mit Beginn seiner Berufstätigkeit,

spätestens aber mit der Geburt seiner

Tochter. Er habe Angst, alles zu ver-

lieren. Seine Frau mache ihm nun

auch noch Druck. Es gebe Momente,

in denen er sich selbst nicht wiederer-

kenne, in denen er eine unglaubliche

Wut habe und anschließend nur noch

das Bedürfnis nach Ruhe. Er ziehe

sich dann komplett zurück. Freund-

schaften pflege er schon lange nicht

mehr.

Sein Hausarzt habe ihm Antidepres-

siva verschrieben, damit er ruhiger

wird und auch wieder besser schlafen

kann. Er spüre die Wirkung und emp-

findet es als Entlastung.  Er kann sich

allerdings nicht vorstellen, wie es

ohne die Tabletten gehen soll.

Julia Schuberth

Burnout: Was verbirgt sich hinter dieser zum Modewort gewordenen
Bezeichnung? Das Klinische Wörterbuch von W. Pschyrembel beschreibt

Burnout als „Zustand ausgesprochener emotionaler Erschöpfung mit
reduzierter Leistungsfähigkeit“. Dieser „kann als Endzustand einer

Entwicklungslinie bezeichnet werden, die mit idealistischer Begeisterung
beginnt und über frustrierende Erlebnisse zu Desillusionierung und
Apathie, psychosomatischen Erkrankungen und Depressionen oder

Aggressivität und einer erhöhten Suchtgefährdung führt.“ 
Kurz gesagt: Lang anhaltende Überforderung hat bewirkt,

dass es dem Betroffenen nicht mehr gelingt, eine Balance zwischen
Belastung und Erholung zu finden. Dabei bleibt die tatsächliche

Erschöpfung zunächst oftmals unbemerkt – fast immer entwickelt sich ein
Burnout-Syndrom über einen längeren Zeitraum hinweg schleichend.



Am 28. Dezember 2011 wurden

die vorläufigen Ergebnisse der

„Evaluation der Online-Beratung der

Katholischen Bundeskonferenz 

Ehe-, Familien- und Lebensberatung

unter besonderer Berücksichti-

gung der Wirkfaktoren“ von PD 

Dr. Christiane Eichenberg (Uni

Köln) und Dipl.-Psych. Demetris

Malberg vorgestellt.

Neun Diözesen haben an
der Studie teilgenommen

Ziel der Evaluationsstudie ist die

Überprüfung der Wirksamkeit und

Wirkfaktoren der Online-Beratung

(speziell E-Mailberatung), die

Ableitung von Verbesserungspoten-

zial bzgl. der Erreichbarkeit von

Ratsuchenden und eine evtl.

Optimierung der Interventionsstra-

tegien durch Schulungen der

BeraterInnen. An der Studie haben

die Diözesen Köln, Osnabrück,

Aachen, Münster, Freiburg, Pader-

born, Hamburg, Hildesheim und

Limburg teilgenommen. Es beteilig-

ten sich 99 Ratsuchende im

12

Erhebungszeitraum (27. Januar bis

12. Juli 2011) an der Vorbefragung.

28 Ratsuchende haben noch an der

Nachbefragung teilgenommen.

Soziodemografische
Auswertung

Die soziodemografische Auswertung

bestätigt unsere statistischen Er-

kenntnisse: 

So sind von den Befragten 78,8%

Frauen und 22,2% Männer. Das

Durchschnittsalter beträgt 36,3 Jahre

und liegt damit 10 Jahre unter dem

Durchschnittsalter der Ratsuchenden

in den Beratungsstellen vor Ort. Bei

der Größe des Wohnorts wird deut-

lich (bis 5000: 26,3%; 

5000 – 100.000: 48,4%; 

mehr als 100.000: 25,3%), 

dass die überwiegende Zahl der Rat-

suchenden aus Orten kleinerer bis

mittlerer Größe kommt, in denen es

häufig keine Beratungsstellen gibt.

Dominante Problembereiche sind

Beziehungsprobleme mit 40,4%,

Kompetente Hilfe,
jederzeit erreichbar 
Zwischenbericht einer aktuellen Studie zur Wirksamkeit von Online-Beratung
belegt nachhaltigen Nutzen.  

Online
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Depressionen und Ängste mit 11%

und Sexueller Missbrauch mit 5,1%.

Ratsuchende bringen
hohe psychische
Belastungen mit 

Bei der Messung der Symptom-

belastung der Online-Stichprobe zeigt

der GSI T-Wert = 68,0 (GSI =

Grundsätzliche Psychische Belas-

tung; T-Werte von 40 – 60 = Normal-

werte; 61 – 70 = hohe psychische

Belastung; 71 – 80 = sehr hohe 

psychische Belastung), dass es sich

um eine klinisch signifikant belastete

Gruppe handelt. Fast 65% der

Stichprobe weist höhere Werte als 63

auf und 37% extreme T-Werte, die

sich dem Maximalwert von 80

nähern! 

Als erstes Fazit aus diesen

Ergebnissen ergibt sich die

Notwendigkeit elaborierter, an das

Internet angepasster Interventions-

konzepte und die Notwendigkeit von

Fortbildungen zum Umgang mit

Ratsuchenden, die hohe psychische

Belastungen mitbringen. 

Beziehungsgestaltung
und Beratungserfolg
nachweisbar

Auf die Frage nach der Wirksamkeit

und Zufriedenheit mit der

Emailberatung gaben 64,3 % der

Ratsuchenden in der Nachbefra-

gungsstichprobe an, „sehr zufrieden“

zu sein und 28,6% waren zufrieden.

68% gaben an, dass sich durch die

Beratung in ihren Leben etwas verän-

dert habe und für 71,2% der Nach-

befragungsstichprobe ergaben sich

emotionale und Verhaltensänderun-

gen im Umgang mit dem benannten

Problem.

Die E-Mail-Beratung zeigt sich somit

als zufriedenstellendes und wirksa-

mes Angebot. Die Beziehungsgestal-

tung und der Beratungserfolg gelin-

gen im Online-Setting. 

Beste Empfehlung: 
Ein Angebot der Kirche

Bei den vorrangigen Nutzungs-

motiven gab es das überraschende

Ergebnis, dass die Emailberatung 

von 40% der Ratsuchenden gewählt

wurde, weil sie ein kirchliches

Angebot ist. Weitere 25% gaben 

als Motiv an (Mehrfachnennungen 

möglich), weil sie kostenlos ist und

25% weil die Emailberatung emp-

fohlen wurde. Unter den sonstigen

Motiven gaben 28,6% an: seriös 

und qualifiziert, große Auswahl an

möglichen Themen und verschiede-

ne Beraterinnen, ansprechende

Internetpräsenz, überzeugender und

ansprechender als andere Seiten,

jederzeit erreichbar und zeitlich 

flexibel.

Zusammenfassend kann man aus

diesen ersten Ergebnissen ableiten,

dass die Ratsuchenden die Online-

Beratung als reguläre und seriöse

Beratung sehen und für sich wirksam

nutzen können. Gespannt sein darf

man auf den Abschlussbericht mit

allen Auswertungsergebnissen.

Georg Riesenbeck
Koordinator der Onlineberatung



Mehr Service,
mehr Benutzer-
freundlichkeit  
Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Erzbistum Köln 
mit neuer Internetpräsenz online

Seit dem 24. November 2011 fin-

den Sie das Onlineangebot der Ehe-,

Familien- und Lebensberatung des

Erzbistums Köln nun in einem neuen

Outfit. Neben neuem Design bietet

die Webseite allen Interessierten auch

mehr Service und Benutzerfreund-

lichkeit. Mit Hilfe einer Übersichts-

karte lassen sich alle 12 Beratungs-

stellen des Erzbistums direkt anwäh-

len, so dass Klienten und Ratsu-

chende schnell die richtigen Kon-

taktdaten bekommen oder sich auch

schon online zur Beratung anmelden

können.

Ein weiteres Highlight stellt die

umfangreiche Infothek dar. Hier fin-

det man Themenhefte, Fachartikel,

Berichte und Audio-Dateien zu häufi-

gen Beratungsthemen, so dass sich

Ratsuchende hierüber schon Anre-

gungen und Hilfestellungen zu ihren

Anliegen holen können. Dieses

Angebot wird kontinuierlich aktuali-

siert und weiter ausgebaut werden.

Die Redaktion ist gespannt auf die

Reaktionen zur überarbeiteten Home-

page und freut sich auf Rückmel-

dungen und Anregungen.

Georg Riesenbeck

Für diejenigen, denen ein persönli-

cher Besuch der Beratungsstelle nicht

möglich ist oder in Frage kommt, gibt

es das Angebot der Onlineberatung.

20 qualifizierte Beraterinnen und

Berater stehen hier für E-Mail-, Chat-

und auch für die bundesweit einmali-

ge Möglichkeit einer Paarberatung-

Online zur Verfügung. Darüber hin-

aus sind nun in einer Ver-anstaltungs-

datenbank alle Gruppenangebote,

Tages- und Abendveranstaltungen der

12 Beratungsstellen gebündelt. Diese

lassen sich dort nach Zeit, Ort oder

Themenbereich filtern und sortieren.

14 15
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Was Paare 
zusammenhält

Gleichheit oder
Gegensätze?

Gegensätze ziehen sich an 

Fragt man Paare danach, was die

Attraktivität des Partners beim Ken-

nenlernen ausgemacht hat, werden

häufig die  Eigenschaften genannt,

die man selber nicht besitzt. „Er war

so ruhig, das tat mir so gut.“ - „Sie

hatte so eine Spontaneität und Leben-

digkeit, die ich nicht hatte.“ Auf der

Suche nach der  Selbsterweiterung

des eignen Ichs bietet der andere

genau das, was einem selbst fehlt.

Die Musikalität, die Sportlichkeit, das

Selbstbewusstsein, das Wissen, die

Intellektualität, die unbändige

Freude, das ungestüme Temperament,

die große Ruhe, die Sicherheit, die

hungskraft. Bei einem Partner mit

ähnlichen Werten und Zielen, glei-

chen Interessen und Hobbys fühlt

man sich verstanden und beheimatet.

Diese Gleichheit lässt eine Seelen-

verwandtschaft erahnen, die Heimat

schafft.

Die Soziologin G. Schmidt-Kloss

befragte Paare, die mindestens 

35 Jahre zusammenleben und fand

heraus, dass glückliche Paare eine

hohe Übereinstimmung von Wert-

vorstellungen hatten, aber auch der

Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit

eine gleiche Bedeutung beimaßen.

Wenn für beide Partner Sauberkeit

und Ordnung den gleichen Stellen-

Ausgeglichenheit des anderen stehen

manchmal im Gegensatz zu dem, was

man selbst ist oder hat. Durch den

anderen kann man partizipieren an

dessen Fähigkeiten und wird dadurch

selbst ein bisschen vollständiger.

Der andere bereichert das eigene Ich

genau an den Stellen, an denen man

sich selbst als defizitär erlebt. Und

genau das macht den großen Reiz aus.

„Gleichheit ist das 
festeste Band der Liebe“
(Lessing)

Doch nicht nur das Fremde, die

Andersartigkeit, sondern auch die

Ähnlichkeiten haben eine Anzie-

Beziehung
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Jeder kennt sicherlich die beiden sich anscheinend ausschließenden
Sprichwörter: „Gegensätze ziehen sich an“ und „Gleich und Gleich gesellt
sich gern“. Wie viel Wahrheit aber steckt in diesen beiden „Weisheiten“?
Welche Bedeutung haben sie in der Beratungsarbeit?



sind, dass man den anderen nicht

bekämpft und nicht in seiner

Andersartigkeit verurteilt.

Aber auch Verschmelzung und

Symbiose tun einer Beziehung über

die Verliebtheitsphase hinaus nicht

gut. Bei zu viel Gleichheit besteht die

Gefahr, dass die Beziehung langwei-

lig wird und einschläft. Wichtig ist,

dass jeder Partner einen Bereich hat,

in dem er allein seinen Interessen

nachgeht oder seine Freunde trifft.

Das bereichert letztlich wieder die

Zweisamkeit.

Der Beratung von ungleichen Paaren

fällt die Aufgabe zu, die Ent- und

Selbst-Täuschungen des Anfangs der

Beziehung aufzudecken und die

Eigenentwicklung des Einzelnen

anzustoßen. Bei ungleichen Paaren

geht es darum, gemeinsam mit dem

Paar Polarisierungen zu lösen, das

Tauziehen zu beenden und eine neue

Balance herzustellen. Symbiotische

Beziehungen lernen, dass Distanz und

Eigenleben nichts Bedrohliches sind,

sondern die Beziehung beleben 

können.

Dr. Martina Wirtz

Literaturhinweise:

Roland Weber, Gehen oder bleiben?

Ursula /Wolfgang Gast, Paarweise

Diane Felmlee, 

www.morgenwelt-media.de/488.html

Gabriela Schmidt -Kloss,

www.welt.de/wissenschaft/arti-

cle1024214/Was-Paare-auf-Dauer-

zusammenhaelt.html
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Beziehung

faulen Kompromisse oder von der Art

Kompromisse, bei denen beide

Partner nachher unzufrieden sind,

denn nicht immer laufen die

Lösungen so humorvoll ab, wie

Roger Cicero sie in dem Lied

„Kompromisse“ besingt.

Roland Weber plädiert für einen

Minimalkonsens der unüberwindba-

ren Gegensätze, die man akzeptieren

muss und die nicht immer wieder neu

diskutiert werden. „Partnerwahl heißt

Problemwahl“, sagt er und meint

damit, dass man mit einem Partner

fürs Leben auch immer eine Reihe

von unlösbaren Problemen mitwählt.

Sein Zauberwort heißt „Akzeptanz“. 

Es gilt zu lernen, dass der andere sich

nicht verbiegen kann in Bereichen,

die seine Identität ausmachen, dass

Männer und Frauen unterschiedlich

Deshalb spricht sie von der „Fatal

attraction“. Der anfängliche Reiz 

des Fremden bei unterschiedlichen

Paaren hält auf die Dauer nicht an.

„Gegensätze ziehen sich aus“, wie die

Kölner A capella Gruppe Basta es

besingt, zeugen von der enormen

Energie der Gegensätze, aber nur 

selten halten diese dem Alltag auf

Dauer auch stand. „Zu wenig

Gleichheit bedeutet, dass das Paar auf

Treibsand baut“ schreiben Ursula 

und Wolfgang Gast in ihrem Buch

„Paarweise“.

So kann es passieren, dass genau das,

was am Anfang die hohe Attraktivität

des anderen ausmachte, später zum

Stein des Anstoßes wird. Es kommt

zu einer Umdeutung der früher als

positiv empfundenen Eigenschaften:

Er wird dann nicht mehr als „so

ruhig“ beschrieben, sondern als

„phlegmatisch“, und sie nicht mehr

als so „lebendig“, sondern als „hek-

tisch und chaotisch“. Es besteht nicht

mehr die Chance, von dem anderen

etwas zu lernen oder positive

Eigenschaften zu übernehmen.

Stattdessen kommt es zu einer

Polarisierung, die in einem

Teufelskreis endet: Je ruhiger er wird,

umso aktiver wird sie, und umge-

kehrt. Vielleicht entstand auf diese

Weise das Sprichwort: „Gegensätze

ziehen sich an, bis sie aufeinander-

prallen.“

Umgang mit Gegensätzen

Ein hohes Maß an Kompromiss-

fähigkeit ist sicherlich hilfreich, um

Gegensätze auf Dauer lebbar zu

machen. Doch besteht die Gefahr der

wert besitzen, dann  kommen sie erst

gar nicht in die Verlegenheit, über die

Krümel auf dem Frühstückstisch zu

streiten, und wenn beide gerne sonn-

tags morgens joggen und abends in

die Disco gehen, ersparen sie sich

endlose Diskussionen über Freizeit-

gestaltung und Ausschlafen.

Beziehung auf Dauer

Was nun aber wird aus den anfängli-

chen Reizen des Fremden und des

Ähnlichen? Die Psychologin Diane

Felmlee von der Universität Davis/

Kalifornien fand bei einer Unter-

suchung von Beziehungsabbrüchen

heraus, dass genau die Unterschiede,

die am Anfang für das Paar bezie-

hungsstiftend waren, am Ende häufig

der Grund der Trennung wurden.

„Ich wollt ‘nen Flitzer,
du Caravan 

Jetzt fahr’n wir Bahn. 
Du wolltest nach

Hamburg, ich nach
Berlin 

Es wurde Schwerin. 
Du wolltest Kinder,
ich sah kein Grund 
Es kam ein Hund. 
Du wolltest ihn,
er wollte nicht. 

Jetzt hast du mich.“

Roger Cicero

„Die Kunst, in
Beziehung zu bleiben,

liegt darin, dem 
anderen zu erlauben,

anders zu sein, das
Anderssein nicht nur 

zu tolerieren,
sondern es als
Bereicherung 

für das eigene Leben
anzusehen.“

Peter D. Kramer
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Statistik EFL-Neuss 2011

Einzelsitzung 1192
Paarsitzung 1530
Familiensitzung 18
sonstiger Fachkontakt 30
Insgesamt 2770

weibliche Klienten 396
männliche Klienten 304
Insgesamt 700

1 Kontakt 28
2 bis 5 Kontakte 122
6 bis 10 Kontakte 60
11 bis 15 Kontakte 32
16 bis 20 Kontakte 16
mehr als 20 Kontakte 14
Insgesamt 272

10 bis unter 20 Jahre 6
20 bis unter 30 Jahre 74
30 bis unter 40 Jahre 146
40 bis unter 50 Jahre 271
50 bis unter 60 Jahre 145
60 bis unter 70 Jahre 46
70 bis unter 80 Jahre =
80 bis unter 90 Jahre 4

Insgesamt 700

ledig 62
verheiratet 534
geschieden 91
verwitwet 13

Insgesamt 700

Fälle ohne Kinder 73
Fälle mit 1 Kind 124
Fälle mit 2 Kindern 163
Fälle mit 3 Kindern 48
Fälle mit 4 und mehr Kindern 27
Insgesamt 435

Beratungsform und
Beratungstunden

Geschlecht

Anzahl der Kontakte 
je abgeschlossenem
Beratungsfall

Alter

Familienstand

Kinderzahl

Statistik 
Onlineberatung 2011

Chat       Mail      Gesamt        Zeit (Stunden)       Anzahl Klienten
10         279         289                   130                         20

Im Jahr 2011 nahmen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
EFL-Beratungsstelle an folgenden
Fort und Weiterbildungen teil:

• Reflexive Veranstaltung – 
Intervision, Dipl.-Psych., 
Psychotherapeutin Elisabeth Zintl

• Gemeinschaft ade – Nähe 
tut weh! Narzissmus in 
Gesellschaft und Beratung, 
Diözesantag Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung, Prof. Dr. Milch

• Destruktive Paarbeziehun-
gen  – Gewalt und Aggres-
sion im familiären Alltag, 
Ulrich Alberstötter, 
Dipl.-Pädagoge, 
Familientherapeut, Frankfurt

• "Juchuh, ich bin ein Junge" –
Geschlechtsstolz und 
männliche Identität, 
Rainer Neutzling

• "Kreative Methoden und 
neuere Konzepte in der 
Sexualberatung", 
Dipl.-Psych. Detlef Vetter

• Neue Herausforderungen an 
Fort- und Weiterbildung der 
EFL-Beratung, 
Fachtagung der Katholischen 
Bundeskonferenz Ehe-, Familien 
und Lebensberatung 

• Qualität und Qualifizierung in 
Onlineberatung – 
Herausforderungen, 
Anforderungen-Kompeten-
zen, Ausbildungen, 
Fachforum Onlineberatung, 
Nürnberg

• Weiterbildung in Ehe-, 
Familien- und 
Lebensberatung, 
EFL-Beratung im Erzbistum 
Paderborn

• Weiterbildung in Ehe-, Fami-
lien- und Lebensberatung, 
EFL-Beratung im Erzbistum 
Hamburg/Bistum Osnabrück

Regelmäßige
Arbeitskreise und
Konferenzen

• Konferenz der LeiterInnen der
Kath. Ehe-, Familien- und 
Lebensberatungsstellen
im Erzbistum Köln

• Arbeitsgemeinschaft nach § 78
KJHG der kath. Jugendhilfeträger
in Neuss und Facharbeitsgruppe 3
der Arbeitsgemeinschaft nach 
§ 78 KJHG (kommunal)

• Leiterbesprechung mit der
kath. Beratungsstelle für Eltern,
Kinder und Jugendliche und der
Telefonseelsorge

• Neusser Forum für Frauen
• Stadtteilkonferenz

(Neuss-Innenstadt)
• Zusammenarbeit mit verschiede

nen Familienzentren
• Zusammenarbeit mit 

Familienforum Edith-Stein
• Teambesprechung der 

Onlineberater/innen 
im Erzbistum Köln

• Verbandsvertreterversammlung
der Kath. Kirchengemeinden im
Kreisdekanat Rhein-Kreis Neuss

• Supervision der Onlineberatung
• Jahrestagung der Kath. Ehe-,

Familien- und Lebensberaterinnen
und -berater in Deutschland

• Diözesantag der Ehe-, Familien- 
und Lebensberatung 
im Erzbistum Köln

• Jahrestagung der Leiterinnen und
Leiter von Ehe- und 
Lebensberatungsstellen
und Erziehungsberatungsstellen
(Landesverband Rheinland)

• Arbeitskreis Frauen und 
Gesundheit

• KEK Supervision
• Arbeitskreis Katholische

Familienzentren
• Arbeitskreis Ehepastoral
• Arbeitskreis der 

Erziehungsberatungstellen
und der Ehe-, Familie 
und Lebensberatungsstelle
im Rhein-Kreis Neuss

• AG Kirchliche Onlineberatung

• Weiterbildung in Ehe-, Fami-
lien- und Lebensberatung, 
EFL-Beratung im Bistum Münster
in Zusammenarbeit 
mit der FH-NRW

• Weiterbildung in Ehe-, Fami-
lien- und Lebensberatung, 
DAJEB (Deutsche 
Arbeitsgemeinschaft für Jugend- 
und Eheberatung e.V.), in Berlin

• Wenn die Fetzen fliegen – 
Was ist erfolgreich bei der 
Beratung hochstrittiger 
Eltern? 
Fachtagung für Leiterinnen und 
Leiter von Familienberatungs-
stellen, Landschaftsverband 
Rheinland

• Einführung in die 
Energetische Psychologie 
nach Fred Gallo, 
Judith Rothen

• Patchwork und andere 
Lebensformen – 
Jahrestagung der EFL-
BeraterInnen 2011, 
Bundesverband Katholischer Ehe-,
Familien- und LebensberaterInnen

• Systemische Beratung/ 
Familienberatung. 
Fortlaufende 
Zertifikats-Weiterbildung, 
Prof. Dr. Renate Zwicker-Pelzer, 
Brigitte Blum, Prof. Dr. Jörg Baur,
Dr. Wilhelm Rotthaus

Regelmäßige
Veranstaltungen

Regelmäßige interne
Veranstaltungen

• monatliche Fallsupervision der
Beratungsarbeit

• regelmäßige psychiatrische
Supervision und juristische 
Beratung im erweiterten Fachteam

• 14-tägige Teambesprechung aller
MitarbeiterInnen

• Sexualtherapeutische Supervision

Externe Fort- und Weiterbildungen 2011

Wissen
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Hauptamtlich

Georg Riesenbeck
Leiter der Beratungsstelle,
Dipl.-Theologe, Dipl.-
Pädagoge, Ehe-, Familien- 
und Lebensberater, Sucht- 
und Sozialtherapeut (VDR), 
Sexualtherapeut

Maria Littke
Pädagogin, Ehe-, Familien-
und Lebensberaterin,
KEK-Trainerin

Jutta Reher (bis 31.12.11)
Pädagogin in Weiterbildung
zur Ehe-, Familien- und
Lebensberaterin 

Christine Rüberg
Dipl.-Sozialpädagogin
in Weiterbildung zur Ehe-,
Familien- und Lebensberaterin 

Julia Schuberth
Dipl.-Sozialpädagogin,
systemische Beraterin in
Weiterbildung zur  Ehe-,
Familien- und Lebensberaterin

Dr. Martina Wirtz
Ärztin, Ehe-, Familien- und
Lebensberaterin, 
Sexualtherapie, psychoonkolo-
gische Beratung

Honorarkräfte

Karl-Heinz Kather
Dipl.-Sozialpädagoge, Lehrer,
Psychotherapeut (HPG),
Ehe-, Familien- und
Lebensberater

Susanne Thiemann
Dipl.-Pädagogin, Systemische
Familientherapeutin

Michael Remke-Smeenk
Dipl. Religionspädagoge,
Ehe-, Familien- und
Lebensberater, Sexualberater

Elke Windeln
Diplom-Sozialpädagogin,
systemische Beraterin, in
Weiterbildung zur  Ehe-,
Familien- und Lebensberaterin

Sekretariat

Edeltraud Meier
Sekretärin

Fachberatung 
des Fachteams 
der Beratungsstelle

Dr. Herbert Stuckstedte
Facharzt für Neurologie und
Psychiatrie/Psychotherapie  

Wilma Leisengang
Rechtsanwältin

Supervision der
Beratungsarbeit

Stephan Hanfft
Dipl.-Sozialarbeiter,
Supervisor (DGSV),
Gewaltberater,
Gewaltpädagoge
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Meier

Maria 
Bandick-Hols

Julia
Schuberth

Dr. Martina 
Wirtz

Susanne 
Thiemann

Karl-Heinz 
Kather
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In ihrer Arbeit unterstützt wird
die Ehe-, Familien- und Lebens-
beratung im Erzbistum Köln
durch die Förde-rung des Landes
Nordrhein-Westfalen und einzel-
ner Kommunen. Träger der EFL
Neuss ist der Verband der katholi-
schen Kirchengemeinden im
Kreis-dekanat Rhein-Kreis Neuss. 

Den überwiegenden Teil der not-
wendigen Finanzierung leistet das
Erzbistum Köln. Ergänzende
Hilfen zum Angebot der Bera-
tungsstellen und dessen notweni-

ge Ausweitung angesichts des
ständig wachsenden Beratungs-
bedarfs sind nur über Spenden
finanzierbar. Durch eine Mitglied-
schaft im Förderverein und durch
Spenden können Sie die Arbeit
und das Anliegen der Beratungs-
stelle unterstützen. Die Arbeit der
Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tung ist als gemeinnützig aner-
kannt. 

Spenden sind steuerlich absetzbar.
Spendenbescheinigungen sind bei
der Beratungsstelle erhältlich.

Wir danken: 
allen Freunden und Förderern, die
unsere Arbeit in diesem Jahr mit
Spenden unterstützt haben.

Spendenkonto:

Förderverein der Katholischen
Beratungsstelle für Ehe-,
Familien- und Lebensfragen,
Kapitelstraße 30, 41460 Neuss 

Unsere Hilfe ist kostenlos.
Aber nicht umsonst.

So finden Sie uns:

Information und
Anmeldung:

Montag und Mittwoch 

9.30–13.30 Uhr

Dienstag und Donnerstag 

13.30–17.30 Uhr

Außerhalb der Sekretariatszeiten 

sind wir via Anrufbeantworter 

oder per E-mail erreichbar.

Beratungstermine:

Termine für Einzelberatung,

Paarberatung und Gruppenberatung

müssen während der Telefonzeiten

im Sekretariat vereinbart werden.

Wir versuchen die Wartezeiten 

bis zu einem Erstgespräch 

kurz zu halten.

Beratungstermine werden von 

uns flexibel gehandhabt und 

sind nicht mit den Öffnungszeiten 

des Sekretariats identisch.

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

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

CH.Neukirchen
Platziertes Bild
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Sparkasse Neuss: 3,4 Millionen Euro zur Förderung 
der Lebensqualität in der Region
Persönliche Nähe zu den Kunden
und Qualität der Beratung – die
Gründe für den Erfolg der Spar-
kasse Neuss liegen auf der Hand:
Mit dem Ziel, Menschen durch
eine nachhaltige Planung und
Begleitung ihrer gesamten finan-
ziellen Situation dauerhaft er-
folgreich zu machen, unterschei-
det sie sich deutlich von den
Wettbewerbern.

Vor allem ehrenamtliches Enga-
gement benötigt in einem schwie-
rigen Umfeld einen verlässlichen
Partner.  Das Ziel, andere erfolg-
reich machen zu wollen, ist auch
hier erreicht worden. Erst vor
wenigen Monaten hatte die Spar-
kasse Neuss das Kapital ihrer 
sieben Stiftungen nochmals um 
2 Millionen Euro auf nunmehr

29,5 Millionen Euro aufgestockt.
Außerdem wurden mit weiteren
3,4 Millionen Euro über 400 ein-
zelne Maßnahmen zur Förderung
sozialer, kultureller und sportli-
cher Anliegen in der Region
unterstützt.
Zu den bedeutendsten Projekten
des letzten Jahres zählten der mit
Hilfe der eigenen Auszubilden-
den errichtete Spielplatz in Jü-
chen, das internationale Shake-
speare Festival im Neusser Globe
Theater, das neue "Museum der
Niederrheinischen Seele" in Gre-
venbroich sowie die Orgelwo-
chen in Korschenbroich, das
Festival Alter Musik in Knecht-
steden und die Europaskulptur im
Kreisverkehr in Büttgen.
Darüber hinaus wurde im ver-
gangenen Jahr die ehrenamtliche

und vielfältige Arbeit der acht
Bürgerstiftungen im Kreisgebiet
im Rahmen des von der
Sparkasse organisierten Zustif-
tungsmarathons besonders unter-
stützt. Mehr als 63.000 Euro
neues Kapital für die Bürger-
stiftungen kamen bei dieser
Aktion zusammen, um die Arbeit
der Stiftungen weiter erfolgreich
zu machen.

Einen guten Überblick über alle
Leistungen für eine nachhaltig
gute Entwicklung der Lebens-
qualität in der Region bietet die
Sozial- und Nutzenbilanz der
Sparkasse, die im Internet unter
www.sparkasse-neuss.de einge-
sehen werden kann. Sie enthält
zudem einen Fragebogen für
eigene Ideen und Anregungen.
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Sparkasse Neuss • Zweckverbandssparkasse des Rhein-Kreises Neuss, der Stadt Neuss, der Stadt
Korschenbroich und der Stadt Kaarst • Oberstrasse 110 - 124 • 41460 Neuss • Telefon: 02131/97-01  

Telefax: 02131/97-2999 • E-Mail: info@sparkasse-neuss.de • Besuchen Sie uns auch im Internet:
http://www.sparkasse-neuss.de • Bankleitzahl: 305 500 00 • SWIFT-Adresse: WELA DE DN  

Amtsgericht Neuss HR A 5375 • Umsatzsteuer-Identifikationsnummer nach § 27a UStG: DE120683590
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