
Sehr geehrte Damen und Herren,  

als MitarbeiterInnen an Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen und Vorstand 
des Bundesverbandes katholischer Ehe- Familien- und Lebensberaterinnen und –
berater e.V möchten wir Ihren Artikel gerne wie folgt kommentieren:  

  

Leserbrief zum Artikel „Erste Hilfe fürs Ich“ – Aus gabe vom 22. Mai 2014, S.37  

  

Danke für diesen Artikel, der sehr gut die aktuelle Problemlage beschreibt wie 
schwierig es ist, in akuten Krisen einen Therapieplatz zu finden bis hin zur Nicht-
Finanzierung von Beratung durch die Krankenkassen. „Wer also den Gesunden in 
Krisen hilft, hilft auch dem Gesundheitssystem ein Stück aus der Krise.“ Genau so ist 
es! Wenn an dieser Stelle mehr getan würde, täte das allen Seiten, vor allem aber 
den betroffenen Menschen gut, die ihre Krise mit professioneller Hilfe bewältigen 
könnten ohne sich psychisch  krank fühlen zu müssen. 

 Wehren möchten wir uns als Vorstand des 700 Mitglieder starken Bundesverbandes 
Katholischer Ehe-, Familien- und Lebensberaterinnen und –berater e.V. gegen die 
tendentiöse Berichterstattung in Ihrem Artikel was die kirchlichen Beratungsstellen 
betrifft. „Es gibt die Beratungsstellen der Kirchen, da fühlt sich nicht jeder gut 
aufgehoben“ oder der Ruf nach mehr weltanschaulich-neutralen Beratungsstellen. 
Was wird da suggeriert? 

Die kirchlichen Beratungsstellen beschäftigen fachlich sehr gut ausgebildete 
MitarbeiterInnen. Sie  sind offen für Menschen jeder Weltanschauung, Religion, 
Konfession und geschlechtlichen Identität. Es findet eine ergebnis-offene Beratung 
statt, die natürlich wertegeleitet ist wie jede Beratung und Therapie. In diesem Fall 
orientiert sie sich – wie sollte es auch anders sein - am christlichen Menschenbild. 

Beide Kirchen stellen hier ein kostenfreies Angebot für jedermann und jede Frau zur 
Verfügung, das ausgesprochen gerne und oft angenommen wird. Steigende 
Fallzahlen und länger werdende Wartelisten belegen das. 

Vor Ort erleben wir, dass  ein hoher Anteil Klienten ohne Konfession oder anderer 
Religion sich bewusst für die Beratung in einer kirchlichen Beratungsstelle 
entscheidet, weil sie den MitarbeiterInnen eine fachlich fundierte, seriöse und eben 
auch werte- geleitete Arbeit zutrauen, diese für sich auch möchten und sie als 
hilfreich erfahren.  

Für den Vorstand des Bundesverbandes 

Erhard Scholl, Vorsitzender                                           Felizitas Kracht, Mitglied im 
Vorstand 
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