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Vertrauen 
in das 

partnerschaftliche
Gelingen stärken

Jahresrückblick 2012 – 
EFL bietet jetzt auch Online-Paarberatung an

Die Ehe-, Familien- und Lebensbe-

ratung in Neuss (EFL) ist ein psycho-

logischer Fachdienst des Erzbis-tums

Köln in Trägerschaft des Verbandes

der Katholischen Kirchengemeinden

im Kreisdekanat Rhein-Kreis Neuss.

Sie besteht seit 1967 und richtet ihr

Angebot an Menschen, die Unterstüt-

zung suchen bei der Bewältigung von

Problembereiche

Das Angebot der Ehe-, Familien- und

Lebensberatung kann als Wertschät-

zung von Ehe und Familie verstanden

werden und entspricht dem aktuellen

Bedürfnis junger Menschen und ihrer

tiefen Sehnsucht nach der Erfüllung

in einer Bindung an einen Partner und

Partnerschaftsproblemen und anderen

persönlichen Konflikten und Lebens-

krisen. 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.

dem Vertrauen auf das partnerschaftli-

che Gelingen in Ehe und Familie.

Die Beratung von Ehepaaren mit min-

derjährigen Kindern gehört zu den

Schwerpunkten der Arbeit der EFL.

Ziel der Beratung ist die Stärkung der

Beziehungskompetenz und der indivi-

duellen Konfliktfähigkeit der Rat-

suchenden. Eine gute Beziehung und

Partnerschaft der Eltern

trägt wesentlich dazu bei,

dass Kinder die für eine

gesunde Entwicklung not-

wendige Sicherheit und

Geborgenheit erfahren.

EFL als Dienst für
die Gesellschaft

Unbestritten ist die

Bedeutung der Qualität der

Paarbeziehung für den

individuellen Lebensbe-

reich: Jedem ist klar, wie

sehr sich der Grad der in

der Paarbeziehung erfahrenen

Geborgenheit auf die psychische

Befindlichkeit auswirkt. Viele

Menschen erfahren im Scheitern ihrer

Paarbeziehung die einzige vielleicht

wirkliche Niederlage ihres Lebens. 

Die steigende Nachfrage nach dem

Angebot der Ehe-, Familien- und

Lebensberatung zeigt, wie wichtig die-

ses Angebot für viele Paare ist. Die

Ehe-, Familien- und Lebensberatung

entlastet dabei nicht nur die einzelnen

Ratsuchenden, sondern auch – nicht

nur im Blick auf die immensen Schei-

dungsfolgekosten – die Gesellschaft.

Das Angebot der Ehe-, Familien- und

Lebensberatung ist seit 10 Jahren auch

Online-Paarberatung

Seit September 2012 hat die Ehe-,

Familien und Lebensberatung als

erster Beratungsdienst in Deutschland

die technische Lösung für eine reale

Online-Paarberatung im Beratungs-

angebot. Hier können jetzt interessier-

te Paare gemeinsam im Internet Bera-

tung erhalten.

Unterstützung und Dank

Netzwerkarbeit und Kommunikation

bedeutet für uns auch, dass wir immer

wieder Kontakte knüpfen und pflegen,

um die finanzielle Förderung der

Beratungsstelle zu verbessern. Wir

als Online-Beratung im Internet unter

www.onlineberatung-efl.de zu finden.

Hier erhalten Ratsuchende persönliche

Beratung, obwohl sie nicht persönlich

in der Beratungsstelle vorbeikommen

müssen. Online-Beratung ist ortsunab-

hängig, zeitlich flexibel und anonym.

Es gibt das Angebot der E-Mail-

beratung und Chatberatung. 

freuen uns, dass die Sparkasse Neuss

unsere Arbeit verlässlich unterstützt.

Auch der Förderverein der Beratungs-

stelle stellt einen finanziellen Sockel

für zusätzliche Beratungsangebote

bereit. Dazu gehören nicht zuletzt die

vielen kleinen und großen Spenden der

Ratsuchenden an den Förderverein,

die auf diese Weise auch Ihre Dank-

barkeit zeigen wollen. Die

zusätzlichen Beratungs-

stunden, die durch unsere

HonorarmitarbeiterInnen

geleistet wurden und wer-

den, sind auch das Ergeb-

nis der vorgenannten Un-

terstützung und Förderung.

Veränderungen im
Team 

Zum Team der Beratungs-

stelle ist im Jahr 2012

Anette Tiegelkamp hinzu-

gekommen, die in der

Nachfolge von Edeltraud Meier, die in

den Ruhestand verabschiedet wurde,

das Sekretariat mit seinen vielfältigen

Aufgaben koordiniert.

Die positiven Rückmeldungen der

Ratsuchenden, die sich auch darin zei-

gen, dass viele Klienten den Weg in

unsere Beratungsstelle über eine per-

sönliche Empfehlung finden, sind für

die Beraterinnen und Berater Motiva-

tion und Ermutigung in ihrer Arbeit. 

Allen, die unsere Arbeit im Jahr 2012

wohlwollend und unterstützend

begleitet haben, möchten wir- das

Team der Beratungsstelle - herzlich

danken.

Georg Riesenbeck
Leiter der Beratungsstelle

Unsere tiefste Angst ist nicht,
dass wir unzulänglich sind,

unsere tiefste Angst ist,
dass wir unermesslich machtvoll sind. 
Es ist unser Licht, das wir fürchten,

nicht unsere Dunkelheit. 
Wir fragen uns:

"Wer bin ich eigentlich,
dass ich leuchtend, hinreißend,

begnadet und phantastisch sein darf?" 
Wer bist du denn, es nicht zu sein? 

Nelson Mandela, 1994

Vorwort
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Zunächst sollte es nur eine Diplom-

arbeit werden. Ein Kampagnenkon-

zept zum Thema „Eheerhaltung“. Am

Ende wurde das Abschlussprojekt

„Zeit Zum Reden“ der Dipl.-Kom-

munikationsdesignerin (FH) Tanja

Roa für den internationalen „red dot

design award“ nominiert und ausge-

zeichnet. Nun wirbt die Ehe-, Fami-

lien- und Lebensberatung im Erzbis-

tum Köln mit der Kampagne für sein

Eheberatungsangebot. Und auch an-

dere Bistümer zeigen Interesse.

Die Plakate mit Sprüchen wie "Du

hörst mir nicht zu. - Was?" oder "Ich

liebe dich. - Ich mich auch", die Ende

2012 auf mehr als 400 Plakatflächen

im Kölner Stadtgebiet zu sehen

waren, bringen Kommunikationspro-

bleme in der Partnerschaft provokativ

auf den Punkt. "Wenn Paare sich so

unterhalten wie auf den Werbepla-

katen, dann ist es Zeit für eine Bera-

tung", meint Hannspeter Schmidt,

Provokant 
gegen den Trend
EFL-Kampagne mit „red dot design award“ ausgezeichnet

Wie kommt nun eine junge Frau wie

Tanja Roa zu einem solchen Thema?

Als die Diplomarbeit und damit die

Themensuche näher rückten, stand

ihre Schwester kurz vor der Hochzeit.

Auf einmal kamen Ängste und Fragen

auf – wie schafft man es, für immer

zusammen

zu bleiben,

treu zu sein,

sich ewig

zu lieben

und zu

ehren?

Tanja Roa

fand diese

Fragen so spannend, dass sie sich auf

die Suche nach Antworten machte –

und stieß dabei auf die EFL mit ihren

Angeboten im Netz. Die Kooperation

für die Kampagne war geboren.

Auch bei der EFL Neuss finden

Betroffene oder Ratsuchende

Experten, Pädagogen, Soziologen

und Psychologen, die professionelle

Hilfe anbieten. Alle Mitarbeiter sind

in einer vierjährigen Ausbildung 

speziell geschult worden.

Mehr Informationen? 

www.zeit-zum-reden.com

Zeit Zum Reden

Leiter der Ehe-, Lebens- und Fami-

lienberatung (EFL) im Erzbistum

Köln. Damit der Einstieg leicht

gelingt, ermöglicht ein Code am

Plakatrand den direkten Zugang zur

anonymen Online-Beratung. So kann

das Beratungsangebot zeit- und orts-

unabhängig genutzt werden. Schmidt:

„Wenn mich einer dieser Sprüche der

Kampagne betrifft, weiß ich, wohin

ich mich wenden kann.“ 

Viele Jugendliche wünschen sich eine

feste Partnerschaft, Ehe und Familie.

Genauso viele stehen vor der Frage,

wie sie das am besten bewerkstelligen

können, fürchten sich, sich für ewig

an einen Partner zu binden oder haben

Verlustängste. Solche Bedenken sind

berechtigt. Schaut man sich die Zahl

der Ehe-Scheidungen an, das vielfäl-

tige Scheitern von Partnerschaften

und die davon betroffenen Kinder im

Streit um Sorge- und Umgangsrecht,

dann ist die frühzeitige Beratung exi-

stenziell.

www.zeit-zum-reden.com
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Das Projekt „Hotline für ehemali-

ge Heimkinder“ der Katholischen

Kirche, ausgeführt von der Kath. Ehe-,

Familien- und Lebensberatung im Erz-

bistum Köln, endete am 30. Juni 2012.

Herr Dr. Hannspeter Schmidt, Diöze-

sanreferent der EFL im Erzbistum

Köln, schrieb in seinem Grußwort im

Abschlussbericht der Hotline: „Auch

wenn die Heimkinderhotline ihr

Angebot am 30. Juni 2012 nach 2,5

Jahren Tätigkeit einstellen wird,

haben wir in den katholischen

Beratungsstellen für Ehe-, Familien-

und Lebensfragen ein offenes Ohr

und eine besondere Aufmerksamkeit

für die Anliegen ehemaliger

Heimkinder.“

Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

der Hotline freuen uns, dass wir an

dieser Stelle die Gelegenheit bekom-

men, den ehemaligen Heimkindern

noch einmal einen Platz einzuräumen.

So können die Erfahrungen aus der

Hotline und die zugesagte Offenheit

in der Aufarbeitung dieser schreckli-

chen Geschehnisse weniger schnell in

Vergessenheit geraten. 

Wir erinnern uns:

In ca. 2000 Gesprächen fassten 280

Frauen und 360 Männer, die als

Säuglinge, Kinder und/oder Jugend-

liche in überwiegend kirchlichen

Heimen untergebracht waren, den

Mut, sich an die Hotline der

die Räume an die EFL Wuppertal

übergeben. Wir Mitarbeiter hätten uns

noch eine für alle Gemeinden bundes-

weit empfohlene Fürbitte gewünscht.

Wir würden uns sehr freuen, wenn

unser Memorandum Sie erreicht.

Gerne können Sie unter dem nachfol-

genden Link einen Blick auf den

Abschlussbericht werfen.

Die Zeit heilt selten die Wunden stark

traumatisierter Kinder, aber engagier-

te Anteilnahme, Verantwortungs-

übernahme und Barmherzigkeit kön-

nen sie lindern.

Das Team hat mit Stadtdechant Dr.

Kurth und KollegInnen aus der EFL

Wuppertal die Hotline geschlossen

und mit einem gemeinsamen Ritual

Katholischen Kirche zu wenden. Sie

haben Worte für zutiefst verletzende

und traumatisierende Erfahrungen

aus dieser Zeit gefunden. Sie erzähl-

ten von ihren Ängsten, ihren

Schmerzen, ihrer Scham, den verblie-

benen psychischen Problemen, ihrer

Wut über die verlorene Kindheit und

von ihrer heutigen Einsamkeit und

der empfundenen Gottverlassenheit

damals als Kinder und heute in ihrem

oft schweren Leid.

Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

der Hotline haben immer wieder zu

spüren bekommen, wie schwer es ist,

die Erfahrungen dieser Betroffenen

auszuhalten. Wie viel schwerer ist das

Spüren und Aushalten für die

Betroffenen selbst! Es war und ist

mühevoll und manchmal auch ver-

geblich, Menschen dafür zu gewin-

nen, verstehen zu wollen und glauben

zu können, welche traumatischen

Erfahrungen ehemalige Heimkinder

gemacht haben, und dass diese

Erfahrungen gerade im Alter das

Leben oft zur Qual werden lassen.

Das Team der Hotline:

Gabi Hähner

Malte Kromm                                    

Margarete Roenspies-Deres

www.dbk.de/fileadmin/redaktion/

diverse_downloads/presse/

2012-159-Anlage2-Herbst-VV-

Pressebericht_Heimkinder-

Hotline.pdf

Hotline

Memorandum –
das, woran sich
erinnert werden soll
13. Januar 2010 bis 30. Juni 2012 – Hotline für ehemalige Heimkinder
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Loslassen-Bewahren

„Menschen sind Lebewesen mit

Geschichten.“1 Sie „konstruieren und

rekonstruieren ihre Lebensgeschichte

im Sinne einer immer wieder neu

gestellten Entwicklungsaufgabe in

jeder Altersstufe etwas anders.“2

Identitätssuche und Sinnfindung sind

existentiell für sie.

Beim alten Menschen gewinnt der

Versuch Bilanz zu ziehen aus seinen

Erfahrungen, „das bisher Gelebte zu

einer Sinn-vollen Ganzheit zu verbin-

den,“3 eine zentrale und eigene

Bedeutung. Er ist darum bemüht sich

durch Erinnern, Sortieren, Gewichten

seine persönliche Lebensgeschichte

zu schaffen und zu wahren, gleichzei-

tig sieht er sich jedoch in dieser

Situation, angesichts des nahenden

Todes, gezwungen loszulassen.

Die Beschäftigung mit der
eigenen Biografie stärkt
Menschen in ihrer letzten
Lebenphase

Der Psychoanalytiker Erikson (1982)

spricht in diesem Zusammenhang von

der letzten und wichtigsten Entwick-

lungsaufgabe des Menschen, „eine

Balance zwischen (Ich-)Integrität und

Verzweiflung bezüglich des eigenen

Lebens“4 zu erlangen. Der auf sein

Leben Zurückblickende versucht

demnach Verständnis und Sinn für

sein persönliches Leben zu finden. Er

ist um die Erfahrung von Kontinuität

und Kohärenz seines Selbst bemüht,

muss sich jedoch auch mit seiner

(irdischen) Vergänglichkeit auseinan-

dersetzen.

Forschungsergebnisse beweisen, dass

die Beschäftigung alter Menschen mit

ihrer Biographie dazu führt, dass sie

angstfreier dem Sterben entgegense-

hen, geistig gesünder sind und selte-

ner an Depressionen erkranken. Sie

können besser mit ihrem Leben

abschließen. Möglicherweise wird

ihnen klar, dass sie in der Vergangen-

heit „äußerst schwierige Lebenssitu-

ationen bewältigt haben.“5 Dieses

Selbstbewusstsein stärkt sie in ihrer

letzten Lebensphase.

In Beratung/Therapie trifft man auf

Menschen, die das Gefühl äußern,

noch nicht „abschließen“ zu können,

die den Wunsch bekunden, sich mit

der eigenen Geschichte auszusöhnen.

Lebensrückblickstherapie
ermöglicht einen empa-
thischeren Blick auf sich
selbst 

Hier geht es nicht darum, chronolo-

gisch das Leben in der Erinnerung

Revue passieren zu lassen, sondern

„sich einzelnen Knoten und Nestern

der Biographie zuzuwenden,“6 die die

Betroffenen in irgendeiner Weise als

problematisch erlebt haben, seien es

Erfahrungen von Verlust, Schuld,

Versagen, die sie nicht verarbeitet

haben, oder sei es die Enttäuschung,

dass sie das, was sie eigentlich wer-

den wollten, nicht erreicht haben.

Maßgebliche Aufgabe des Beraters/

Therapeuten in einer Lebensrück-

blickstherapie ist es, das Leben des

Klienten/ Patienten zu würdigen und

es ihm zu ermöglichen „mit einem

freundlicheren, empathischeren Blick

für sich selbst“7 die eigene Geschichte

zu erinnern und zu erzählen und somit

auch die leidvollen Erfahrungen, die

vielleicht eingekapselt waren, zu

befreien.

Vielleicht ist dann für ihn die Zeit

gekommen, Gefühle wie Trauer oder

Scham zuzulassen und klagen zu 

Sich aussöhnen 
mit der eigenen

Geschichte  Der Lebensrückblick

dürfen. Vielleicht wird es auch darum

gehen, aus den Lebensumständen der

damaligen Zeit nach Gründen zu 

forschen, die ein erlebtes (Fehl-)

Verhalten erklären, um es jetzt neu zu

bewerten und negative Erfahrungen,

als zum menschlichen Leben gehö-

rend, zu akzeptieren.

Der Reichtum des Lebens
kann in die Erinnerung
zurückgeholt werden

Ziel einer solchen Biographiearbeit

ist es zudem zu ermitteln, welches

Entwicklungspotential sich aus kri-

senhaften Lebenssituationen ergeben

hat, das gegebenenfalls Ressource für

die noch verbleibende Zeit sein kann.

Verena Kast (2002) spricht davon,

dass „der Reichtum des Lebens in die

Erinnerung zurückgeholt“8 werden

kann, wenn durch Scham- und

Schuldgefühle ausgelöste Blockaden

überwunden werden.

Der Berater/Therapeut ermuntert den

Klienten/Patienten sich neben negati-

ven auch positiven Erfahrungen zuzu-

wenden und Erinnerungen, die mit

Selbstakzeptanz, Freude und Stolz

verbunden sind, zu beleben. Gelingt

es diesem so leidvolle Aspekte der

Lebensgeschichte in gute Lebenser-

fahrungen einzubetten, kann er sein

Leben differenzierter wahrnehmen

und sich mit seiner Geschichte aus-

söhnen.

Klienten beschreiben in diesem

Zusammenhang, dass sie „ins Reine“

mit sich gekommen sind und nun bes-

ser loslassen können.

„Sinngebendes Zusammenfügen 

und Integrieren des bisher 

Gelebten“10 erleichtert das 

Abschiednehmen vom irdischen 

Leben und öffnet so den Raum für 

eine Auseinandersetzung mit dem,

was folgen könnte.

Loslassen ist hier im doppelten Sinn

zu verstehen:

Die Knoten der Vergangenheit

haben sich gelöst, so dass das 

Leben wieder fließen kann. (Hier 

stellt sich eventuell die Frage, was

für die Betroffenen „noch aussteht

oder ansteht“9, was sie noch erle-

ben oder verwirklichen möchten.)
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Es ist ein menschliches
Bedürfnis, Erinnerungen
generationsübergreifend
zu bewahren

Perrig-Chiello (2007) betont, dass sie

die Bedeutung weiterer Forschungs-

bemühungen auf diesem Gebiet für

sehr vielversprechend hält. Sie weist

darauf hin, dass es ein typisch

menschliches Bedürfnis sei, „Erin-

nerungen weiterzugeben und Genera-

tionen übergreifend zu bewahren“11

und erweitert damit den Blick vom

individuellen zum kulturellhistori-

schen Kontext.

Es gibt im menschlichen Leben

immer wieder Momente/Phasen des

Loslassens und solche des Wahrens.

Der Mensch, der auf sein Leben

zurückblickt und mit dem Tod kon-

frontiert ist, ist der Dialektik zwi-

schen Wahren und Loslassen in

besonderem Maße ausgesetzt.

(Er-)Lösung mag hier die Hoffnung

auf auf ein Leben nach dem Tod

bedeuten.Erikson (1963) vertritt die

Ansicht, dass durch das „dynamische

Wechselspiel dieser bipolaren

Konstrukte (…) Weisheit“12 erwach-

sen kann.

Maria Littke

1  Maercker, Andreas (2002):

Alterspsychotherapie und klinische 

Gerontopsychologie 

2  Perrig-Chiello, Pasqualina (2007):

Bedeutung und Funktion des 

Lebensrückblicks in der zweiten 

Lebenshälfte. In: Bäurle et al. (2007):

Psychotherapie im Alter 

3  Ebd. 

4  Erikson, Erik (1982) zitiert nach:

zählt, ist das gelebte Leben 

8  Ebd. 

9  Ebd. 

10 Perrig-Chiello, Pasqualina (2007):

Bedeutung und Funktion des 

Lebensrückblicks in der zweiten 

Lebenshälfte. In: Bäurle et al. (2007):

Psychotherapie im Alter 

11 Ebd. 

12 Erikson, Erik (1963) zitiert nach:

Maercker, Andreas (2002):

Alterspsychotherapie und klinische

Gerontopsychologie

Perrig-Chiello, Pasqualina (2007):
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Eine Herausfor-
derung des Lebens
Im Spannungsfeld zwischen Autonomie und Bindung 

Was zunächst im Widerspruch zu

stehen scheint, bildet bei näherer

Betrachtung nur zwei Seiten einer

Medaille ab. Beide Seiten gehören als

„Grundimpulse menschlicher Ent-

wicklung“ (Wikipedia) fest zusam-

men, bedingen einander und begleiten

uns unterschiedlich stark ausgeprägt

durchs ganze Leben.

Der eine Grundimpuls strebt nach

Erfahrungen von Geborgenheit,

Sicherheit, Zugehörigkeit, also nach

Erfahrungen von Bindung, die in sich

bewahrt und im besten Fall quasi als

sicheres „Sprungtuch“ für den zwei-

ten Grundimpuls, dem Strebens nach

Autonomie, Loslassen und Selbst-

werden genutzt werden kann. Ein

Sprungtuch, das Schwung gibt, das

ich sicher unter mir weiß und in das

um das Andere zu erlangen, ruft so

manchen Abwehrmechanismus auf

den Plan.

Bereits in den ersten Lebensjahren for-

dert die Entwicklung des Menschen

die Auseinandersetzung mit dem

Spannungsfeld Loslassen-Bewahren,

Autonomie-Bindung. Das Kleinkind

beginnt sich nach einer Phase der

Symbiose, der totalen Abhängigkeit, in

kleinen Schritten von der Bezugs-

person zu lösen, eigenen Impulsen die

Welt zu „begreifen“ nachzugehen, sich

zu entfernen, um im nächsten Moment

wieder zurückzukehren und sich der

Bezugsperson zu vergewissern. Es

wird viele Übungsphasen von Ablö-

sen, Loslassen und Wiederannäherung

durchlaufen, immer in der Spannung

des Widerspruchs zwischen dem

Wunsch nach Autonomie und dem

Wunsch nach dem „Bewährten“, nach

der sicheren Bindung.
Für das Kind stellt sich die Entwick-
lungsaufgabe, die gute, sichernde
Erfahrung der Bindung in sich zu
bewahren, um den nächsten, zunächst
von Angst begleiteten Schritt zur
Autonomie gehen zu können. Das
heißt, ein Bild der Bezugsperson und
der Bindungserfahrung in sich zu tra-
gen, auch wenn es sich entfernt bzw.
die Bezugsperson sich für eine Weile

ich wieder zurückfallen kann, um

nach kurzer Erholung und Rückver-

sicherung den nächsten Sprung zu

wagen.

Jeder Mensch hat ein 
tiefes Bedürfnis 
nach Wurzeln und Flügeln

„Unser Bedürfnis nach „Wurzeln“

wird in der „Bindung“, im „Wir“

erfüllt, unser Bedürfnis nach „Flügeln“

in der Erfahrung der Autonomie, des

persönlichen Freiraums.“ (Jellouschek)

Nicht selten im Leben scheinen die

beiden Impulse im Gegensatz zueinan-

der zu stehen, was Angst machen und

innere Konflikte oder Beziehungs-

konflikte auslösen kann. Die Vorstel-

lung, das Eine aufgeben zu müssen,
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entfernt oder weiter auch darauf zu
vertrauen, dass die Beziehung tragend
sein kann, auch wenn Bedürfnisse
nicht sofort befriedigt werden. „Die
Integration von gut und böse, das
Wissen darum, dass dieselbe Person
Befriedigung und Tröstung, aber auch
Verwirrung und Verunsicherung brin-
gen kann, führt zu der sogenannten
Objektkonstanz.“ „Wenn aber eine
Objektkonstanz vorhanden ist, dann
wissen wir, dass wir diesen Menschen
jetzt gerade vor Wut in der Luft zerrei-
ßen könnten, dass wir ihn aber auch
lieben.(…) Wenn ich den guten Men-
schen für einen Moment verliere, dann
ist das nicht ein Totalverlust und muß
nicht ungeheuer viel Angst auslösen.“
(V. Kast)

Unsere Psyche ist darauf
bedacht, uns zu schützen
und kreativ darin,
Lösungswege zu finden

Ob diese Entwicklungsaufgabe gut
gelingt, hängt von vielen Faktoren ab.
Zum Beispiel davon, ob die Bezugs-
personen selbst die Möglichkeit in sich
tragen loszulassen, das Kind in seinem
Autonomiestreben zu unterstützen und
wieder aufzufangen, ohne es zu über-
fordern oder ängstlich zu hemmen.
Schon diese frühen Erfahrungen sind
prägend für unseren weiteren Umgang
mit dem Spannungsfeld Loslassen-
Bewahren. Die Art des Umgangs ist
individuell sehr unterschiedlich und
passiert größtenteils unbewußt. Unsere
Psyche ist darauf bedacht, uns zu
schützen und kreativ darin,
Lösungswege zu finden.
Natürlich ist das Thema Loslassen-
Bewahren, Autonomie-Bindung auch
in unseren Partnerschaften aktiviert.
„Keine menschliche Beziehung

Balance partiell progredieren und
regredieren zu können.“ (J. Willi)
Gerät die Beziehung in ein starres
Ungleichgewicht, egal zu welcher
Seite - ob in die Verstrickung in einer
symbioseartigen Beziehung, in Kon-
taktverlust durch beiderseitige große
Distanz oder scheinbar polarisierte
Bedürftigkeit - droht sie zu kippen.
Für eine „frei schwingende Balance“
ist es wichtig, dass zwischen den eige-
nen Bedürfnissen und denen des
Partners unterschieden werden kann.
Es ist wichtig, dass Veränderung,
Entwicklung und Unterschiedlichkeit
sein dürfen, der Partner gleichzeitig
„gut“ und „böse“ sein kann.
Jede Beziehung durchläuft wiederkeh-
rend Phasen der Verschmelzung, des
Widerstandes, der Distanzierung, der
Wiederannäherung, der Vereinigung
auf reiferer Stufe. „Man kann sich nur
vereinen, wenn man auch immer wie-
der seine Getrenntheit erfährt.(…)
Wenn man den Anderen immer nur
festhält, spürt man ihn auf einmal
nicht mehr.“ (H. Jellouschek)
Es tut gut, bewusst die eigenen Stra-
tegien im Spannungsfeld Loslassen-
Bewahren in den Blick zu nehmen.
Nicht nur über die Fehler des Partners
zu klagen, sondern zu hinterfragen,
was die eigenen Anteile sind, wie gut
ich mich um eigene Bedürfnisse küm-
mere, was ich aus Angst vor Verlust
initiiere, auf den Anderen übertrage,
wo ich ihn auf Abstand halte…
Eine spannende Herausforderung.

Julia Schuberth

Literatur: 

Jürg Willi, „Die Zweierbeziehung“

Verena Kast, „Vom Sinn der Angst“

Hans Jellouschek, 

„Die Kunst als Paar zu leben“

Wikipedia

kommt der frühkindlichen Eltern-
Kind-Intimität so nahe wie die Ehe.
(…) Keine Beziehung gewährt eine so
umfassende Befriedigung elementar-
ster Bedürfnisse nach Einssein,
Einandergehören, nach Pflege und
Umsorgung, Schutz, Geborgenheit
und Abhängigkeit. Andererseits erfor-
dert kaum eine andere menschliche
Beziehung ein so hohes Maß an
Identität, Stabilität, Autonomie und
Reife wie eine intime, umfassende ver-
bindliche Zweierbeziehung.“ (J. Willi)
Partnerschaftskonflikte haben oft als
wesentliche Ursache eine gestörte
Balance zwischen Autonomie- und
Bindungsbedürfnissen.
Aus den individuellen Erfahrungen
heraus wird den Einen ein Schritt in
die Selbständigkeit große Überwin-
dung kosten, weil z.B. die Angst vor
dem Verlust des Anderen zu stark ist
oder das Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten zu schwach. Er wird viel-
leicht zunächst versuchen, sich ganz
dem Anderen anzupassen, eigene
Bedürfnisse hinten anzustellen und
den anderen so gut es geht an sich zu
binden. Für den Anderen ist es viel
angenehmer, völlig unabhängig zu
sein, autonom zu entscheiden. Ihm
wird es schwer fallen, sich tatsächlich
auf eine Beziehung einzulassen, weil
die Angst, sich in der Beziehung zum
Anderen zu verlieren oder abgelehnt
zu werden, zu groß ist.

Jede Partnerschaft 
durchläuft Phasen 
der Verschmelzung, 
des Widerstands, 
der Wiederannäherung

„In einer gesunden Partnerbeziehung
profitieren die Partner von der
Möglichkeit, in frei schwingender

Loslassen-Bewahren
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Mit der 
richtigen Balance 
bleibt die Liebe
lange lebendig
Der Wille zur Veränderung bewahrt den Zauber des Glücks

Wie jedes menschliche Leben, so

steht auch jede menschliche Bezie-

hung im Spannungsfeld von Bewah-

ren und Loslassen. Je nachdem, wie

dies gelebt wird, kann es entschei-

dend zum Gelingen einer Paarbe-

ziehung beitragen.

Beides nämlich, Bewahren und

Loslassen, hat zwei Seiten. Beides

kann einen zerstörerischen Einfluss

auf die Beziehung haben, oder es

kann zu Lebendigkeit und Freiheit

beitragen.

Beziehung. Ein Paar muss sich dar-

über bewusst werden, was dieses

„Wir“ ist, das es zu bewahren gilt. Im

Gespräch kann es herausfinden, wel-

che Werte es z.B. bewahren möchten,

welchen es treu bleiben möchte, auch

wenn sich die Lebensbedingungen

der Partnerschaft verändern. Diese

„Treue“ zum gemeinsamen Kern sta-

bilisiert die Beziehung. Das Wort

„Treue“ kommt von dem indogerma-

nischen Wort "trewa" (eng. „tree“)

und heißt Baum. Treu sein bedeutet

Treue bedeutet 
„stark sein wie ein Baum“

Schaut man in das Etymologische

Wörterbuch, so erfährt man, dass die

Wurzel des Wortes „Bewahren“ im

Indogermanischen zu finden ist und

verwandt ist mit den Begriffen

„hüten“, „aufpassen“, „schützen“. In

jeder Beziehung gibt es Anteile, die

zu bewahren für den Fortbestand

wichtig sind. Es ist das, was das

„Wir“ ausmacht, also den Kern der

16

Loslassen-Bewahren

Fähigkeit, sich gemeinsam ständig

neu zu orientieren, geht verloren.

Loslassen kann auch 
heißen: Den Weg frei zu
machen für neue Wege
außerhalb der
Partnerschaft 

Häufig besteht auch die Hoffnung,

den anderen nach seinen Vorstellun-

gen verändern zu wollen. Roland

Weber plädiert dafür, den Partner so

sein zu lassen, wie er ist, und gerade

in Langzeitbeziehungen die wichtig-

sten unüberwindbaren Gegensätze so

stehen zu lassen und nicht mehr zu

diskutieren. Dazu gehört auch die

Fähigkeit, vergeben zu können und zu

akzeptieren lernen, dass es

Eigenschaften gibt, die nicht verän-

derbar sind. Möglich wird dies oft

durch das Vertrauen darauf, dass auch

der eine vergibt und hinnimmt, was er

an dem anderen nicht verändern kann.

Letztlich heißt es dann, den Dingen,

die stören, nicht eine Bedeutung ein-

zuräumen, die die Partnerschaft ins-

gesamt gefährden kann.

Das, was einmal das „Wir“ ausge-

macht hat, wird aus den Augen verlo-

ren und losgelassen. „Es hat keinen

Zweck“, „das ändert sich ja doch

nie“, „was bringt das alles noch“ –

diese Aussagen sind oft zu hören, wo

die Hoffnung auf eine lebendige Ge-

meinsamkeit aufgegeben wurde.

Aber lebendige Gemeinsamkeit setzt

die Fähigkeit voraus, im positiven

Sinne loslassen zu können. In Part-

nerschaften entstehen Probleme

manchmal dadurch, dass an Bildern

festgehalten wird, die zu Beginn der

Partnerschaft reizvoll waren. Man

beharrt auf Altem, auf längst überhol-

ten Vorstellungen. Dadurch kann

Entwicklung und Reifung verhindert

werden, es kann ein Tauziehen um die

Richtung entstehen. Mangelnde

Veränderung aber kann zu „unge-

duschtem Alltag“ führen, wie Ina

Müller es in einem Lied besingt. Die

dann also: „stark sein wie ein Baum“.

Die negative Seite des Bewahrens,

die zerstörerische Kräfte entwickeln

kann, liegt im „Klammern“. Wo

krampfhaft an alten Bildern festge-

halten wird, wo der Partner eingeengt

wird in seiner natürlichen Entwick-

lung, wo die Luft zum Atmen genom-

men wird, ist die Partnerschaft in der

Gefahr, ihre Lebendigkeit zu verlie-

ren. Immer wieder kommt es vor,

dass der Partner dem Bild, das man

sich einmal von ihm gemacht hat, auf

alle Ewigkeit entsprechen muss, ohne

dass er die Möglichkeit erhält, sich

weiterzuentwickeln. Im Gegensatz

zum Bewahren des „Wir“ steht hier

die Beschränkung des „Du“, die zum

Erstarren der Partnerschaft führen

kann.

Längst überholte
Vorstellungen können
Entwicklung und Reifung
einer Partnerschaft 
verhindern

Daran wird deutlich, wie wichtig in

einer gelingenden Beziehung die

Fähigkeit ist, loslassen zu können.

Auch das Loslassen hat zwei Seiten.

Negativ gesehen kann es bedeuten, in

Gleichgültigkeit zu verfallen. Wo

Enttäuschung und Frustration über

Jahre hinweg bestehen bleiben und

nicht gemeinsam bearbeitet werden,

besteht die Gefahr der Resignation.

„Nur wer loslässt, hat die Hände frei? Aber 
wer immer nur loslässt, verliert auch den Halt“

Wilhelm Schmidt
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Häufige Gründe, die das Loslassen

blockieren können, sind

> Selbstvorwürfe und Schuldgefühle:

„Ich habe etwas falsch gemacht“;

> Fremdvorwürfe und Schuldzuwei-

sungen: „Der andere hat mich 

betrogen“;

> Erwartungshaltungen: „Ich habe

das Gefühl, zu kurz gekommen zu

sein, bekomme noch etwas raus,

was mir zusteht“;

> das Gefühl eigener Hilflosigkeit

und Bedeutungslosigkeit: „Ich 

werde nie wieder glücklich“;

> eine (unbewusste) Loyalität einem 

anderen Menschen gegenüber: „Ich

darf nicht glücklicher sein als 

meine Mutter es war“. (Big Five 

Lösungsblockaden nach Bohne)

Ist eine Beziehung unheilbar zerrüttet

oder ist Gewalt auch gegen Kinder

vorhanden, kann loslassen ebenso

heißen, sich aus der Beziehung zu

verabschieden, sich damit abzufin-

den, dass es keine Lösungen mehr

gibt, um sich dann frei zu machen für

neue Wege außerhalb der Partner-

schaft.

Wo es gelingt, Bewahren und Loslas-

sen auf richtige Weise zu verstehen,

lässt sich die Treue zu dem, was Paare

verbindet, und die Lebendigkeit der

Liebe am besten leben.

Dr. Martina Wirtz

Literatur:

Duden , Das Herkunftswörterbuch

Wilhelm Schmidt, Die Liebe neu erfinden ,

Suhrkamp 2010

Roland Weber, Gehen oder bleiben,

Klett-Cotta

Michael Bohne , Klopfen mit PEP,

Carl-Auer Verlag 2010

Ina Müller, „Ich ziehe aus“, CD:

„Weiblich, ledig, 40“, 2006 (105 Music)
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Statistik EFL-Neuss 2012

Einzelsitzung 899
Paarsitzung 1588
Familiensitzung 12
sonstiger Fachkontakt 30
Insgesamt 2521

weibliche Klienten 367
männliche Klienten 280
Insgesamt 647

1 Kontakt 31
2 bis 5 Kontakte 120
6 bis 10 Kontakte 56
11 bis 15 Kontakte 22
16 bis 20 Kontakte 17
mehr als 20 Kontakte 16
Insgesamt 262

10 bis unter 20 Jahre 4
20 bis unter 30 Jahre 63
30 bis unter 40 Jahre 150
40 bis unter 50 Jahre 242
50 bis unter 60 Jahre 142
60 bis unter 70 Jahre 38
70 bis unter 80 Jahre 6
80 bis unter 90 Jahre 2

Insgesamt 647

ledig 96
verheiratet 490
geschieden 54
verwitwet 7

Insgesamt 647

Fälle ohne Kinder 66
Fälle mit 1 Kind 125
Fälle mit 2 Kindern 137
Fälle mit 3 Kindern 46
Fälle mit 4 und mehr Kindern 23
Insgesamt 397

Beratungsform und
Beratungstunden

Geschlecht

Anzahl der Kontakte 
je abgeschlossenem
Beratungsfall

Alter

Familienstand

Kinderzahl

Statistik 
Onlineberatung 2012

Chat       Mail      Gesamt        Zeit (Stunden)       Anzahl Klienten
4            76           80                     61                         21

Im Jahr 2012 nahmen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
EFL-Beratungsstelle an folgenden
Fort- und Weiterbildungen teil:

• Psychiatrie interdisziplinär, 
State of the Art Symposium, 
PD Dr. med. Bechdolf, Prof. Dr. 
med. Berger, Dr. med. Petermann–
Meyer, Prof Dr. med. Schulz, 
Prof. Dr. med. Vogeley

• Wurzeln und Flügel - 
Erkenntnisse der Bindungs-
forschung für Beratung,  
Prof. Dr. Suess

• Eigentlich brauche ich dich 
gar nicht – Narzissmus in 
Partnerschaft und 
Beratungsdynamik,  
Prof. Dr. W. Milch

• Versöhnen und Verzeihen in 
Paarbeziehungen,  
Jahrestagung des Bundesver-
bandes der Ehe-, Familien- und 
LebensberaterInnen

• Das Sekretariat als 
Kommunikationsdrehscheibe
in der Beratungsstelle,  
Jahrestagung der Sekretariats-
mitarbeiterInnen der EFL im 
Erzbistum Köln

• Altern – mehr als Abschied 
und Verlust?  
Prof. Dr. Meinolf Peters

• Familien aus anderen 
Kulturen,  
Grundzüge islamischen Glaubens 
und seine Bedeutung für 
Familiensystem und Erziehung, 
E. Schlesinger, G. Öz-Fritsche, 
N. Yumurtaci

• Sexuelle Störungen und ihre 
Behandlung,  
zweijährige Fortbildung, 
Prof. Dr. Ulrich Clement

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 

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

• Turbulenzen der Liebe – 
Veränderungen der partner
schaftlichen Sexualität im 
Lebenszyklus,  
Prof. Dr. Arnold Retzer, 
Dr. Hans Jellouschek, 
Prof. Dr. Astrid Riehl-Emde 

• Wenn die Fetzen fliegen – 
Was ist wichtig bei der 
Beratung hochstrittiger 
Eltern,  
LVR Jahrestagung der Leiterinnen
und Leiter von 
Familienberatungsstellen

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 2012

Wissen
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Hauptamtlich

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

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

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

Julia Schuberth
Dipl.-Sozialpädagogin,
systemische Beraterin, 
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 (bis 31.05.12)

Anette Tiegelkamp 
Sekretärin (ab 01.06.12)

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

Das Team

Georg 
Riesenbeck

Christine
Rühberg

Maria 
Littke

Julia
Schuberth

Elke
Windeln

Edeltraud 
Meier

Anette 
Tiegelkamp 

Maria 
Bandick-Hols

Dr. Martina 
Wirtz

Karl-Heinz 
Kather

Michael 
Remke-Smeek

Susanne 
Thiemann
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In ihrer Arbeit unterstützt wird
die Ehe-, Familien- und Lebens-
beratung im Erzbistum Köln
durch die Förderung des Landes
Nordrhein-Westfalen und einzel-
ner Kommunen. Träger der EFL
Neuss ist der Verband der katholi-
schen Kirchengemeinden im
Kreisdekanat 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. 
Fotos: istockphoto.com

CH.Neukirchen
Platziertes Bild
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Sparkasse Neuss: Verlässlicher Partner bei 
der Förderung der Lebensqualität in der Region
Die Vision, Menschen erfolgreich
zu machen, bestimmt das Enga-
gement der Sparkasse Neuss vor
Ort. Ihre Vision steht dabei nicht
für den größten und schnellstmög-
lichen Profit, sondern für einen
nachhaltigen und stabilen Erfolg.
Anders als bei weltweit tätigen
Finanzinstituten fließen die Einla-
gen der Kunden nicht in internatio-
nale Finanzmärkte sondern in die
Region zurück.

Sich im freien Wettbewerb zu be-
haupten und eine am Gemeinwohl
orientierte Geschäftspolitik schlie-
ßen sich keineswegs aus. Wieder
wurde ein guter Teil des Gewinns
der Sparkasse Neuss an die Men-
schen in der Region zurückgege-
ben: Den Mitgliedern in Vereinen,
den Besucher von Theatern und
Museen oder den Eltern, deren
Kinder Einrichtungen besuchen
oder an Projekten teilnehmen, die
von der Sparkasse unterstützt wer-
den.
Die Sparkasse Neuss übernimmt
damit Verantwortung für die Men-
schen in der Region und erweist

sich in einem schwierigen Umfeld
erneut als verlässlicher Partner für
ehrenamtliches Engagement. Mit
insgesamt rund 3,3 Mio. € werden
pro Jahr mehr als 400 einzelne
Maßnahmen zur Förderung sozia-
ler, kultureller sowie sportlicher
Anliegen wurden unterstützt.

Die Vision, andere erfolgreich
machen zu wollen, ist damit auch
außerhalb des täglichen Kunden-
geschäfts eindrucksvoll umgesetzt
worden. Zu den herausragenden
Aktionen zählen der mit Hilfe der
eigenen Auszubildenden errichtete
Abenteuerspielplatz in Greven-
broich (Südstadt), das internationa-
le Shakespeare Festival im Neusser
Globe Theater, die Sanierung des
Wächterhäuschens und der Brüs-
tungsmauern von Schloss Dyck,
die Anschaffung eines behinderten-
gerechten Kleinbusses für die
Lebenshilfe in Büttgen-Vorst oder
die Renovierung der Schießanlage
der Neusser Scheibenschützen
sowie die Unterstützung der DLRG
Ortsgruppe in Korschenbroich und
das kreisweite Grundschulprojekt

"Kleine Forscher im Fokus - Motor
der Energiewende".
Die Sparkasse Neuss und ihre Stif-
tungen sind von jeher die größten
Förderer des Ehrenamtes. Bürger-
schaftliches Engagement gehört seit
nunmehr 184 Jahren zu ihrem
Selbstverständnis. Als Partner der
Initiative zur Vergabe des Deut-
schen Bürgerpreises ruft die Spar-
kasse Neuss seit Jahren in den
jeweiligen Kommunen des Rhein-
Kreises Neuss zum Wettbewerb um
den größten bundesweiten Ehren-
amtspreis auf. Dass immer mehr
mitmachen, ist zentrales Anliegen
der Initiative. Die Arbeit besonders
engagierte Menschen wird gewür-
digt und in den Blick der Öffent-
lichkeit gerückt.
Einen guten Überblick über alle
Leistungen für eine nachhaltig gute
Entwicklung der Lebensqualität in
der Region bietet die Sozial- und
Nutzenbilanz der Sparkasse Neuss,
die im Internet unter 
www.sparkasse-neuss.de 
eingesehen werden kann. Sie ent-
hält 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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