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Ich gratuliere der Katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung Rhein-Sieg-Kreis ganz herz-
lich zum 30-jährigen Jubiläum! Seit 30 Jahren stehen Sie mit Ihrem psychologischen Beratungs-
angebot in unserem lebens- und liebenswerten Rhein-Sieg-Kreis unterstützend an der Seite 
der Bürgerinnen und Bürger. Aus diesem Grund habe ich gerne die Schirmherrschaft über das 
Jubiläum übernommen.

Vor Ort setzen Sie sich dafür ein, dass Menschen sich hilfesuchend in vielen Bereichen ihres 
Lebens an den psychologischen Fachdienst wenden können. Durch Ihre Arbeit tragen Sie dazu 
bei, dass Menschen einen Anker finden in dem oft stürmischen Meer des Lebens. 

Als Familienmensch weiß ich, dass es immer wieder neue Herausforderungen gibt, denen man 
sich persönlich, als Paar oder als Familie insgesamt stellen muss. Auch die Krisen in der Welt 
gehen nicht spurlos an uns allen vorbei.

Gerade jetzt sind Ihre Arbeit und Ihre Angebote hier im Rhein-Sieg-Kreis wichtiger denn je. 

Die Beratung ist kostenlos und unabhängig von Weltanschauung, Herkunft, Geschlecht, sexuel-
ler Orientierung und Religion.

Dafür gebührt der Katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung Rhein-Sieg-Kreis mein 
großer Dank, verbunden mit dem Wunsch einer weiterhin erfolgreichen Arbeit!

Ihr

 

Sebastian Schuster        

GRUSSWORT Landrat Rhein-Sieg-Kreis
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Frühjahr 2021: Seelenbilder von Raphaela Gandras, Sankt Augustin
Green planet, Cover (Ausschnitt) 
Eternity, s. 4 
Green Planet, s. 13
Christus Energie, s. 17
Spirit, s. 19

Die Bilder haben unsere Räume für einige Monate verwandelt. 
Viele Klient*innen waren berührt und dankbar.

https://raphaelagandras.de
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Ein „Wort“ zuvor….

Wer bewusst und mit offenen Augen auf das (eige-
ne) Leben schaut, weiß es schon lange: Krisen gehö-
ren dazu, sind ein Normalfall.
Als die britische Band „Tears For Fears“ im Januar 
2022 ein neues Album mit dem Titel „The Tipping 
Point“ (Der Kipppunkt) herausbrachte, drückte sie 
aus, was kurze Zeit später in der Nähe und Ferne un-
übersehbar wurde: Wende- und Kipppunkte halten 
uns in Atem, globale Themen wirken sich in einer 
enormen Dichte auf unser unmittelbares Leben 
aus und verstärken persönliche Anforderungen bis 
in existenzielle Zuspitzungen hinein. Viele haben 
kaum eine Chance sich zu erholen und auf Abstand 
zu gehen, zumal die Krisenthemen miteinander ver-
zahnt sind und sich gegenseitig zu bedingen schei-
nen. Symptomatisch dafür ist die Gleichzeitigkeit 
von fragilen politischen Verhältnissen weit über Eu-
ropa hinaus, zudem auch – ungeachtet ungezählter 
engagierter Christ*innen – der Vertrauenseinbruch 
in die Kirchen: lange Zeit waren sie Garanten für 
Glaubwürdigkeit und Orientierung.
Krisen und Katastrophen bringen jedoch zuweilen 
auch überraschende Wirkkräfte zum Guten hervor: 
dies erfahren Menschen, die von der Flutkatastro-
phe heimgesucht wurden, durch Helfer*innen, die 
bis heute an ihrer Seite stehen, wie auch Geflüchte-
te, nicht zuletzt aus der Ukraine, die hier im Rhein-
Sieg-Kreis gastfreundlichen und auf unterschiedli-

che Weise engagierten Bürger*innen begegnen.
Dieses Heft, welches wir Ihnen als Bericht über un-
ser Beratungsangebot in bewegten Zeiten 2021/22 
in die Hand geben, möchte einen Einblick geben, 
was psychologische Beratung in unserer Stelle für 
Menschen bedeuten kann, die mit ihrem Mühen, 
Krisen und Zumutungen zu bestehen, an die Grenze 
ihrer Kraft kommen. Wir laden Sie ein, einen Einblick 
zu bekommen, was uns als Berater*innen auch an-
gesichts der großen globalen und erfahrbaren ge-
sellschaftlichen Krisen beschäftigt.
Dass wir dies schon seit 30 Jahren im Rhein-Sieg-
Kreis tun dürfen, begehen wir im Oktober mit einem 
Festakt.

RÜCKBLICK: Abschied und Dank

Das Jahr 2021 markiert für unsere Beratungsstelle 
eine besondere Veränderung: Frau Elisabeth Reiter 
wurde nach 13 Jahren Leitung in ihren nächsten Le-
bensabschnitt verabschiedet. An der Feier im Rah-
men eines Gottesdienstes in St. Servatius nahmen 
neben ihrer Familie, viele Kolleg*innen aus Bera-
tung, Vernetzung und Kooperationen teil. Kreis-
dechant Pfr. Lahr, der Vertreter des Erzbistums Dr. 
Wittmann, der Bürgermeister der Stadt Siegburg, 
Herr Rosemann, sowie Leiter*innen der anderen 
EFL-Beratungsstellen würdigten ihren großen Ver-
dienst um die Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
im Rhein-Sieg-Kreis.

Dank und Respekt galten nicht nur ihrem hohen 
persönlichen Engagement weit über die Stelle hi-
naus, sondern insbesondere ihrer Gestaltung un-
seres Beratungsangebots. Ihr Wunsch: dass „jeder 
Mensch, der durch die Türe dieser Beratungsstelle 
ein- und ausgeht, ein wenig mehr zu seiner Kraft 
und zu seinem inneren Wesen kommt!“ Unter ihrer 
Leitung ab 2008, ging die gute Entwicklung der 
Siegburger Beratungsstelle weiter: ein Ort, an dem 
Menschen in ihren Lebenskrisen unbedingte An-
nahme und differenzierte, wirksame Begleitung 
finden. Durch die umfangreiche Vernetzung, zum 
Beispiel mit der Ehepastoral, entstanden vielfältige 
Projekte, wie „Ein Jahr für die Liebe“, um nur eins he-
rauszugreifen. Viele Teilnehmer*innen nahmen die 
Einladung an, bewusst mit dem Thema „Liebe“ als 
Ja zu sich selbst und zu einem geliebten Menschen 
stärkende Erfahrungen zu machen. Zudem machte 
dieses Projekt die hohe sozial- und gesellschaftspoli-
tische Relevanz des Schutzes von Partnerschaft, Ehe 
und Familie deutlich. 
Der Dank zu ihrem Abschied war vielfältig. Als be-
sondere Stärke von Frau Elisabeth Reiter empfand 
das Team, den Einzelnen aufmerksam und zuge-
wandt im Blick zu haben und den Rücken zu stär-
ken, was ein wohltuendes Klima der Verbundenheit 
untereinander bewirkte. Dass sie den „Raum der 
Stille“ ins Leben rief, ermöglichte für das Team, wie 
auch für Klient*innen, spirituelles Innehalten.                                                                                       
Ein Hauch von Neubeginn mischte sich in diesen 
Abschied: Frau Reiter wird weiterhin mit einem klei-
nen Beratungsumfang für Klient*innen mit dabei 
sein.

In der folgenden Zeit verabschiedeten wir weitere 
z. T. langjährige Kolleg*innen: herzlich danken wir 
Frau Edeltraud Schmandt und Frau Maria Wehner, 
sowie Frau Lea Staab und Herrn Christian Weiler für 
ihre engagierte Mitarbeit und die guten Spuren, die 
sie hinterlassen haben. Wir wünschen Ihnen Freude 
und Gelingen für den neuen Lebensabschnitt.

Besonderer Dank gilt in dieser Zeit unserem Kreis-
dechanten Herrn Pfr. Lahr und unserer Geschäfts-
führerin Frau Kasper: in allen Fragen und Herausfor-
derungen sind sie aufmerksam und unterstützend 
an unserer Seite und tragen Sorge, dass die Bera-
tungsstelle im Kreisdekanat Rhein-Sieg gut aufge-
stellt ist. 
Dem ehrenamtlichen Vorstand des Förderver-
eins „5vor12“ unter Leitung von Frau Kühn und Ge-
schäftsführer Herrn Klaebe danken wir für engagier-
tes Werben um Spenden, durch die wir regelmäßig 
zusätzliche Beratungsstunden anbieten können. 

Nicht zuletzt danken wir unseren Klient*innen, die 
sich uns mit ihren Anliegen öffnen und ihr Vertrau-
en schenken: dies ist für uns Verpflichtung und An-
sporn, unsere persönliche wie fachliche Entwick-
lung lebendig zu halten.

AUSBLICK: Neubeginn und Weitergehen

Ein herzliches Willkommen im Team gilt unseren 
Kolleginnen in der Ausbildung zur Ehe-, Familien- 
und Lebensberaterin (Master of Counseling): Frau 

Stefanie Giesing, Frau Corinna Marek und Frau Jes-
sica Peikert kamen bereits im Mai 2020 zu uns, Frau 
Anna Hoff ist seit Oktober 2021 mit an Bord. Wir er-
leben sie als Bereicherung und freuen uns, dass sie 
ihre Praxisausbildung bei uns absolvieren.
 
Dem Team gilt mein besonderer Dank für die enga-
gierte Mitarbeit in den vergangenen Monaten unter 
den uns alle fordernden Rahmenbedingungen der 
Pandemie! 

Am 1. Mai 2021 durfte ich die Leitung der Katho-
lischen Beratungsstelle in Siegburg überneh-
men. Ich bin dankbar für das in mich gesetzte 
Vertrauen und das herzliche Willkommen des 
Teams. Der Stelle bin ich seit ihrer Gründung ver-
bunden und freue mich sehr darauf, gemeinsam 
mit meinen Kolleg*innen das EFL-Angebot als 
psychologischen Fachdienst für die Menschen 
im Rhein-Sieg-Kreis zukunftsfähig zu gestal-
ten.                                                                                                                                                

2022 begehen wir das 30-jährige Jubiläum der Sieg-
burger Beratungsstelle, die am 1. September 1992 
unter der Leitung von Herrn Johannes Rockholt ge-
gründet wurde. Zusammen mit der Sekretärin Frau 
Ursula Leimbach und den beiden Kolleginnen Frau 
Angela Lüke und Frau Elisabeth Reiter (beide ab Fe-
bruar 1994) baute er das Beratungsangebot in den 
folgenden Jahren auf. Von Beginn an gab es neben 
Einzel- und Paarberatung therapeutische Gruppen 
und Vorträge und damit einhergehend eine ra-
sant steigende Nachfrage an Beratungsterminen.                                                                                                                           
Nun sehen wir dem Fest mit Freude entgegen, hal-
ten inne, schauen zurück und stellen uns mit Zuver-
sicht dem, was wir als unsere Aufgabe verstehen. In 
einer sich brisant und krisenhaft wandelnden Zeit, 
bleibt das EFL-Beratungsangebot auch künftig – als 
Teil eines großen Netzwerks für Menschen in der Re-
gion – eine Chance, Wendepunkte in den Umbruch-
zeiten des Lebens zu gestalten. 
In die Vorbereitungen für das Jubiläum hinein er-
reichen uns herzliche Grußworte, die Sie, liebe Le-
ser*innen, in diesem Heft wiederfinden, die uns 
entgegengebrachte Wertschätzung berührt und 
verpflichtet uns.                                                                                                                        
Für die Übernahme der Schirmherrschaft über un-
ser Fest sind wir dem Landrat des Rhein-Sieg-Krei-
ses, Herrn Sebastian Schuster, sehr verbunden.

Hans-Steffen Kind

TIPPING POINTS: Kipppunkte – Wendepunkte
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Ein Gespräch mit Hans-Steffen Kind,
Leiter der Beratungsstelle

Lieber Hans-Steffen, wir sitzen hier in der Wilhelm-
straße 74 in Siegburg, im dritten Stock, in der EFL-
Beratungsstelle. Was ist das für ein Ort?

Ein besonderer: Unsere Räume hier stehen allen 
Menschen offen, die mit Sorgen, Herausforderungen 
und Krisen in ihrem Leben konfrontiert sind. Es ist 
ein Ort, an dem Menschen zunächst zur Ruhe kom-
men können und offene Ohren, so wie  fachliche Be-
gleitung erfahren, damit sie ihre eigenen Lösungs-
wege entwickeln können. Unser Angebot richtet sich 
an Einzelne, Paare und Familien, die mit den unter-
schiedlichsten Themen kommen. Wir bieten Grup-
pen an, die eine besondere, unterstützende Wirkung 
haben. Zudem laden wir zu Workshops, Seminaren 
und Vorträgen ein.

Du arbeitest seit 30 Jahren in der EFL-Beratungsstel-
le Siegburg – zunächst als Praktikant, dann als Hono-
rarkraft, seit 2021 als Stellenleiter. Was hat sich in all 
den Jahren deiner Tätigkeit verändert? 

Drei Jahrzehnte bilden eine Generation ab. In einer 
solchen Zeitspanne verändert sich viel: global, aber 
auch für den Einzelnen. Im Blick auf die letzten drei-
ßig Jahre fallen mir zum Beispiel die Wiedervereini-
gung, der Golfkrieg, die Jugoslawienkriege, „9/11“, 
die Einführung der eingetragenen Partnerschaft 
für gleichgeschlechtliche Paare oder die Öffnung 
der deutschen Grenzen für Bürgerkriegs-Geflüch-
tete ein. Politische, gesellschaftliche und soziale Er-
eignisse, Krisen oder Entwicklungen bewegen die 
Menschen und berühren immer auch unsere Arbeit.                                                                                     
Im Verlauf der letzten 30 Jahre nahm in der Beratung 
die Bedeutung von Trennungs- und Scheidungsbe-
ratung zu, auch im Blick auf den Wunsch, als Eltern 
für die Kinder zusammenzuhalten; entsprechend 
wuchs auch der Bedarf in der Begleitung von Paaren 
mit Patchworkfamilien. Es haben sich zunehmend 

auch Männer angemeldet und so Verantwortung 
für einen Lösungsweg übernommen. Weiterhin 
rückte das Thema Fernbeziehung als Belastung für 
Partnerschaft und Familie in den Fokus, weil Firmen 
ihre Mitarbeitenden zunehmend weltweit einsetzen. 
Heute kommen viele Klient*innen zu uns, die bereits 
Therapieerfahrung haben und z. B. im Rahmen einer 
Paarberatung weiter an ihren Themen arbeiten wol-
len. Verändert hat sich ebenfalls die Zunahme der 
Familienberatung, oft mit erwachsenen Kindern. 
Woran auch immer es liegt: Menschen sind häufiger 
belastet durch psychische Erkrankungen, entweder 
durch eigene oder die des Partners oder eines Fa-
milienmitglieds. Digitalisierung entwickelte sich ra-
sant, vor Jahren tauchte das Thema Untreue per PC 
auf: immer mehr Menschen nutzten die Möglichkeit, 
Kontakt via Internet herzustellen. Heute spielen Di-
gitalisierung und Medien in unseren Beratungen oft 
eine Rolle.

Spannend, dass bei den Themen wie Digitalisierung 
und Mobilität, die durchaus als Gewinn für die Ge-
sellschaft wahrgenommen werden, in der Beratung 
die Schattenseiten sichtbar werden. 

In solchen Schatten stehen Menschen, die durch ge-
sellschaftliche Anforderungen und Entwicklungen 
verlieren, weil sie nicht mithalten können oder wol-
len und dadurch ins Abseits geraten: sie kommen zu 
uns, um in geschütztem Raum zu sich und zu ihren 
Weg zu finden. Der Digitalisierung haben wir durch-
aus viel zu verdanken: ich denke an die Entwicklung 
der Onlineberatung, die seit Jahren ein selbstver-
ständliches Format der Beratung darstellt und es – 
nicht nur während der Pandemie – vielen Klient*in-
nen überhaupt erst ermöglicht, Beratung per Video-/ 
Chat oder Mail wahrzunehmen. Inzwischen heißt es 
auch: „EFL goes Instagram“ [https://www.instagram.
com/efl zeit.zum.reden].

Was liegt dir als (neuem) Leiter dieser Beratungsstel-
le besonders am Herzen? 

Menschen sollen sich hier jederzeit mit ihrer Not 
anvertrauen können und nicht zu lange auf einen 
Termin warten müssen, um dann eine fundierte 
psychologische Beratung für eigene Lösungsräume 
zu erfahren. Wie bisher können Ratsuchende unab-
hängig von Weltanschauung, Herkunft, Religion und 
sexueller Orientierung unser kostenloses Angebot in 
Anspruch nehmen. Eine hohe Bedeutung hat das 
Thema Liebe und Sexualität: für jeden Menschen, 
egal ob allein oder in Beziehung lebend. Mir liegt 
sehr am Herzen, dass sich unsere Klient*innen mit all 
ihren Fragestellungen bei uns gut aufgehoben und 
begleitet fühlen.

Du bist ausgebildeter Religionspädagoge, hast viele 
Jahre als Seelsorger gearbeitet. Spielt das eine Rolle 
im Rahmen deiner beraterischen Tätigkeit?

Dass die Kirche psychologische Beratung als Teil ih-
rer Seelsorge zur Verfügung stellt, halte ich in unse-
rer Zeit für selbstverständlich: es ist ein Engagement 
für Menschen, die am Leben zu scheitern drohen, 
die mit Brüchen, mit existenziellen Fragestellungen 
umzugehen haben. Dass alle ohne Unterschied will-
kommen sind, verbindet meine Arbeit hier als Be-
rater mit meiner vorherigen Tätigkeit als Klinikseel-
sorger in der Psychiatrie und Notfallmedizin – und es 
hat viel mit dem zu tun, wie ich den Weg Jesu verste-
he: als tiefen Ausdruck seiner (Nächsten-)Liebe und 
Achtsamkeit auf Menschen hin, denen er beisteht, 
die er aufrichtet und ermutigt. In diesem Zusam-
menhang bin ich besonders unserem Kreisdechan-
ten Pfr. Hans-Josef Lahr dankbar, der sich für diese 
Beratungsstelle ‚an Rhein und Sieg‘ beständig und 
aufmerksam einsetzt.

Was sind deiner Meinung nach die Hauptthemen, 
die unsere Gesellschaft zurzeit umtreiben? Was sind 
die Herausforderungen unserer Zeit?

Manches von dem spielt unmittelbar, manches ver-
borgen eine Rolle in der Beratung: natürlich spätes-
tens seit 2015 die große Fluchtbewegung, die aber 
unsere Welt schon seit vielen Jahren kennzeichnet. 
Den damit verbundenen Themen von Entwurze-

lung, Fremdheit, Traumatisierung und Integration 
begegnen wir in unseren Beratungen häufig. Dann 
kam Corona und damit ein Lernen, wie zerbrech-
lich Gesundheit und Leben sein können – zudem, 
wie wichtig solidarisches Handeln ist, gerade den 
Schwächeren gegenüber. Und wie schwer es ist, da-
mit umzugehen, wenn es eine ganze Gesellschaft 
und sogar global die gesamte Menschheit erfasst. 
Von der Einsamkeit vieler Menschen, den Konflikten 
zu Hause und den Ängsten und der Erschöpfung, 
der Sorge um die Kinder und Jugendlichen haben 
wir hier viel mitbekommen.
Jetzt kommt aktuell der Krieg in der Ukraine dazu. Es 
ist nicht der erste Krieg, der uns beschäftigt und na-
hegeht, er findet jedoch, wie damals der lange Kon-
flikt in Jugoslawien, in unmittelbarer Nachbarschaft 
statt und macht uns einmal mehr deutlich, wie sehr 
wir verstrickt sind. Die Not von Geflüchteten und der 
hier lebenden Mitbürger*innen mit Migrationshin-
tergrund reißt nicht ab.
Die weltumfassende Veränderung des Klimas be-
unruhigt viele tief. Auch die große soziale Frage von 
Gerechtigkeit, Stichwort „arm und reich“ und die 
Sorge, dass die Schere immer weiter auseinander 
geht. Es gibt Menschen, die, obwohl sie fleißig sind 
und sich alle Mühe geben, Verlierer im System sind 
und auf keinen grünen Zweig kommen. Die Flut, die 
uns auch im Rhein-Sieg-Kreis heftig getroffen hat, 
ließ Menschen völlig ohnmächtig Naturgewalt er-
fahren, dies eben auch als Teil der Klimakatastrophe: 
wir werden damit konfrontiert, wie verzahnt diese 
großen Krisen sind und wie komplex Veränderung 
geschehen muss. 

Wir wollen an dieser Stelle über sogenannte Wende- 
oder Kipppunkte sprechen. Was ist konkret darunter 
zu verstehen?

Auf das Thema Wende- oder Kipppunkte bin ich 
gekommen, weil die Synthie-Pop-Band „Tears For 
Fears“, die vor allem in den Achtzigern populär war, 
Anfang diesen Jahres eine CD rausgegeben hat mit 
dem Titel „The Tipping Point“. Die beiden Musiker 
haben das richtig gut gemacht: sie beschreiben per-
sönliche, durchaus krisenhafte Prozesse, bei denen 

Beratung als Chance, Wendepunkte zu gestalten
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etwas umkippt und nicht mehr umkehrbar ist. Sie 
tun das jedoch mit einem Gefühl von Zuversicht und 
sagen: „Der Wendepunkt meint, dass man aus all 
dem auch wieder rauskommen kann“.  
Die Physik kennt ebenfalls unumkehrbare Prozesse, 
z.B. wenn ein Maiskorn bei einer bestimmten Tem-
peratur zu einem Popcorn wird. Dies ist ein Beispiel 
dafür, dass auch eine „krisenhafte“ Entwicklung über 
den Wendepunkt hinaus, durchaus die Möglichkeit 
zur Weitentwicklung birgt. 
Im Kontext der psychologische Beratung denke ich 
an ein Paar, das nach Jahren innerer Zermürbung in 
die Stelle kam: Streit, Lügen, Schweigen, all das kann 
in jeder Partnerschaft einmal vorkommen. In dieser 
Beziehung wurden jedoch alltägliche Abwertungen 
massiver, Streit nahm überhand und sie verloren den 
Kontakt zu ihrer Liebe: der Kipppunkt der Beziehung 
war mit dem Offenbarwerden eines Vertrauens-
bruchs erreicht. Die beiden ließen sich auf einen Pro-
zess ein, die räumliche Trennung brachte Ruhe und 
sie waren zunächst bemüht, sich als Eltern für die 
Kinder zu organisieren. Später fühlten sie sich durch 
ein Kommunikationstraining und den Austausch in 
der Paargruppe unterstützt. Rückblickend haben 
beide die Beratung als Chance zur Weiterentwick-
lung erfahren: für den persönlichen Weg und den als 
Paar. Die tiefe Krise ihrer Partnerschaft hat Spuren 
hinterlassen und sie unumkehrbar verändert. Beide 
sind entschiedener und aufmerksamer aufeinan-
der hin geworden. Trennung wäre eine angemesse-
ne Idee gewesen, nun aber ist ihnen bewusst, dass 
die Bewältigung dieses Kipppunktes sie stärker ge-
macht hat.

Wie können wir in der Beratung den einzelnen Men-
schen stärken, um mit den Phänomenen persönli-
cher, wie auch gesellschaftlicher Krisen umgehen, 
bzw. damit leben zu können?

Fühle ich mich angenommen und verstanden, kann 
sich im Beratungskontakt die Wahrnehmung für 
eigene Kraftquellen und Lösungskompetenzen wei-
ten. Jede*r von uns ist erfahren in der Bewältigung 
von z. T. schwierigen Lebenssituationen: dieses Be-
wusstsein kann zuversichtlich stimmen, auch aktu-
elle Krisen  als Herausforderungen zu verstehen und 
schließlich bestehen zu können. In unseren Gruppen 
können sich Menschen zu bestimmten Themen ver-
binden, austauschen und neue Blickwinkel gewin-
nen. Viele fühlen sich ermutigt, Veränderungen an-
zugehen. Gerade bietet meine Kollegin eine Gruppe 
für Frauen mit dem Titel: ‚Zusammen ist man weni-
ger allein‘ an. Die Rückmeldungen, die sie bekommt, 
sind sehr berührend. Unsere Gruppen- und Seminar-
angebote sind ein wichtiger Bereich der Prävention, 
gerade auch wenn es um die Auseinandersetzung 
mit den großen Krisen unserer Zeit geht. Grund-
sätzlich vertraue ich der systemischen Einsicht: man 
muss nicht alles angehen oder heilen. Wenn ich je-
doch an einem relevanten Aspekt gut arbeite und 
dranbleibe, wirkt es sich stärkend auf‘s Ganze aus.

Das lässt sich auch gut auf die Gesellschaft übertra-
gen.

Genau, von daher gesehen hat auch unsere kleine 

Beratungsstelle eine gewisse gesellschaftliche Rele-
vanz. Und wir sind nicht allein, sondern Teil eines gro-
ßen Netzwerks hier im Rhein-Sieg-Kreis, mit vielen 
anderen kirchlichen und kommunalen Stellen, die 
sich in ihrer Kompetenz und ihrem Angebot ergän-
zen. Sie beginnt bei uns unmittelbar im Haus mit der 
Sozial-, Schuldner- und Männerberatung des SKM.

Dass Beratung eine starke gesellschaftliche Relevanz 
hat, ist das auch in der Politik angekommen? Ist der 
politische Wille da, Beratungsangebote zu stärken? 

Zunächst bin ich im Rhein-Sieg-Kreis dankbar für 
eine sehr positive Resonanz seitens des Landrats, der 
die Schirmherrschaft für unser Jubiläumsfest über-
nommen hat. Ich bin dankbar für den guten Blick, 
den der Siegburger Bürgermeister auf uns hat, der 
sich begeistert über unser Angebot in der Stadt ge-
äußert hat, das freilich im ganzen Kreis gilt. Insge-
samt erfahren wir eine große Anerkennung seitens 
der kommunalen Partnerinnen und Partner. 

Welche Ressourcen, im Sinne von Personal, Geld, Or-
ten, Fachexpertise, fehlen aus deiner Sicht, um dem 
hohen Bedarf an Beratung, den unsere Gesellschaft 
zurzeit hat (Flucht, Klimakatastrophe, Pandemie, 
Krieg etc.) zu entsprechen? 

Was wir wirklich brauchen, sind Mittel für eine wei-
tere Stelle. Angesichts dieser großen Einwohner-
zahl des Kreises wäre das auch angemessen. Fach-
lich sind wir hingegen gut aufgestellt, verschiedene
Grundberufe mit unterschiedlichen beraterisch-
therapeutischen Zusatzqualifikationen ergänzen 
einander.

Dir liegt das Ausbilden von Nachwuchskräften am 
Herzen. In deiner Beratungsstelle dürfen sich vier 
Praktikantinnen gleichzeitig ausbilden lassen. Gibt 
es in 30 Jahren diese EFL-Stelle noch?

Ja, die gibt es noch und zwar als selbstverständliches 
Angebot der katholischen Kirche für Menschen in 
seelischer Not, theologisch gesagt: als konkreter Aus-
druck der Liebe Gottes zu den Menschen. Deswegen 
bilden wir in einem so großen Umfang aus: damit 
auch eine folgende Generation von Berater*innen 
zeitgemäße, weiterentwickelte Formen der Beglei-
tung anbieten kann. 

Deine persönliche Botschaft an die Menschen hier 
im Rhein-Sieg-Kreis, die Unterstützungsbedarf ha-
ben:

Seien Sie sich so viel wert, dass Sie sich dort, wo Sie 
sich anvertrauen mögen, Unterstützung suchen, 
um den Kipppunkt einer Krisenzeit in eine Chance 
zu verwandeln. Machen Sie sich auf den Weg und 
haben Sie auch Ihre Mitmenschen im Blick, die viel-
leicht gar nicht auf die Idee kommen, sich Hilfe zu 
suchen. Und sagen Sie denen, dass Sie einen guten 
Ort in der Wilhelmstraße 74 kennen.

Das Gespräch führte Anna Hoff

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Freunde und Förderer der EFL!

Zum 30-jährigen Bestehen unserer EFL in Siegburg möchte ich Sie herzlich beglückwünschen. 
Die EFL ist eine wichtige und bedeutsame Institution Im Kreisdekanat Rhein-Sieg.

Sie leisten mit ihrer wertvollen Arbeit täglich einen besonderen Dienst am Menschen und ver-
wirklichen somit eine der wichtigsten Facetten des Christentums. Ihr Leitspruch: „Jeder Mensch 
hat seine Geschichte. Wir hören zu, wenn Sie Ihre erzählen.“, zeigt ihre Profession – zuhören und 
für andere beratend da sein. Als Halt, als Wegweiser, als Vertrauensperson. In jedem Fall bewir-
ken die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Außergewöhnliches, gerade in den unruhigen Zeiten, 
in denen wir leben. Die wertvolle Arbeit der EFL gibt vielen Menschen die Möglichkeit, mit den 
persönlichen Herausforderungen des Lebens besser umgehen zu können. Dafür möchte ich Ih-
nen herzlich danken. 

Ihr 

Hans-Josef Lahr
Pfarrer und Kreisdechant

GRUSSWORT Kreisdechant Rhein-Sieg
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Ehe, Familie, Leben: drei Kostbarkeiten, die unseren Alltag wertvoll machen!
Eine dauerhafte, verlässliche Beziehung, in der die eine dem anderen vertrauen kann, ist eine 
Kostbarkeit. Das im Alltag durchbuchstabierte Ja zu einer Partnerin oder einem Partner ist eine 
Kostbarkeit. Kindern das Leben zu schenken und so mit Gott zusammen Schöpfer zu werden, ist 
unendlich wertvoll. Verantwortung als Eltern zu übernehmen, Kindern möglich zu machen, zu 
eigenständigen Persönlichkeiten zu werden, ist ein Abenteuer, das sich lohnt. Und das Leben: 
dieses bunte, aufregende, herausfordernde, manchmal schwere, oft gewöhnliche Leben: wer von 
uns hängt nicht daran?

Ehe, Familie, Leben: drei Kostbarkeiten, die auch sehr zerbrechlich sind.
Vertrauen wird enttäuscht, das Zusammensein in der Familie und mit Kindern führt zu einer 
Überforderung, das Leben wird so schwer, dass es nicht mehr auszuhalten ist.

In solchen Momenten hilft seit nun schon 30 Jahren die Ehe-, Familien- und Lebensberatung in 
Siegburg. Die Gesprächs- und Unterstützungsangebote dieser wichtigen katholischen Einrich-
tung strahlen weit in den Rhein Sieg Kreis hinaus. Herzlich gratuliere ich Herrn Hans-Steffen Kind 
und allen Mitarbeitenden der katholischen EFL für den Rhein Sieg Kreis zu Ihrem Jubiläum! Sie 
alle sorgen mit Ihrer hohen Fachlichkeit und Ihrem Engagement mit dafür, dass Ehe, Familie und 
Leben kostbar bleiben oder wieder werden. 
Danke für Ihre wichtige und wertvolle Arbeit! 

Ihr

Ansgar Puff

GRUSSWORT Weihbischof Erzbistum Köln

Liebe Leserinnen und Leser, 

“Die Freude der Liebe, die in den Familien gelebt wird, ist auch die Freude der Kirche.” (AL 1) So 
beginnt Papst Franziskus sein Schreiben “Amoris Laetitia” (AL), das im Anschluss an die Fami-
liensynode im Vatikan 2016 veröffentlicht wurde. Dieser Text markiert einen Neubeginn in der 
Betrachtung von Ehe und Familie, der die Kirche vor vielfältige Aufgaben stellt. Der Papst macht 
deutlich, dass es bei aller Hochachtung des Sakramentes der Ehe, vor allem darauf ankommen 
wird, Paare und Familien im Alltag zu begleiten, sie zu bestärken und ihnen auch in schwierigen 
Zeiten beizustehen. Im Grunde haben wir es hier mit einem “Platzverweis” zu tun. Die Kirche, die 
sich bislang überwiegend in der Vorbereitung und Durchführung von Hochzeiten aktiv gesehen 
hat, nicht selten in der Formulierung klarer und deutlicher Ansprüche an Paare, wird hier zur Ge-
fährtin in allen Lebenslagen von Ehe und Familie. “Ehebegleitende Angebote” ist das Schlagwort, 
das es zu stärken gilt. 

Seit nunmehr 30 Jahren ist die Ehe-, Familien- und Lebensberatung in Siegburg auf genau die-
sem Weg. Die große Zahl an Ratsuchenden, Paare wie Einzelpersonen und Familien, erfährt hier 
Kirche als wirksame und hilfreiche Institution. Die Siegburger Beratungsstelle versteht sich schon 
immer als Teil der Pastoralen Wirklichkeit im Rhein-Sieg-Kreis. Beispielhaft war das zu erleben im 
Jahr 2016 mit dem Projekt “Ein Ja(hr) für die Liebe” in Kooperation mit der Ehe- und Familien-
pastoral. Die Fachlichkeit der Ehe-, Familien- und Lebensberatung hat hier dazu beigetragen, 
Paare in ihrer Beziehungs- und Bindungsfähigkeit zu stärken. Mehr als 1500 Teilnehmende bei 
den verschiedensten Veranstaltungen dieses Kooperationsprojektes geben hiervon ein beredtes 
Zeugnis.

Wenn Sie die Beratungsstelle in Siegburg besuchen, was Sie dringend einmal tun sollten, dann 
werden Sie spüren: hier weht Geist. Ich erlebe das Team in Siegburg als durch und durch ge-
tragen von einer lebensbejahenden Spiritualität im Geist des Evangeliums. Nicht zuletzt in der 
Gestaltung von Teamsitzungen und kleinen “Auszeiten” wird deutlich, dass die Arbeit der Ehe-, 
Familien- und Lebensberatung ihre Wurzeln in der Sendung Jesu Christi hat.
Für die Zukunft wünsche ich dem Siegburger Team, dass es weiterbauen kann an einer neuen 
Weise, Kirche im Sozialraum zu sein. Dass die Beratungsstelle mit ihren vielfältigen Kompetenzen 
den Menschen in Siegburg und dem Rhein-Sieg-Kreis ein Ort bleiben kann, wo sie ohne Hürden 
und verbindlich kompetente und rasche Unterstützung erfahren. Angesichts der vielfältigen He-
rausforderungen unserer Zeit gibt es aus meiner Sicht nichts Wertvolleres, als Menschen in Ihrer 
Beziehungsfähigkeit zu stärken und Frieden in die Partnerschaften und Familien zu tragen. 
Die Katholische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen leistet hier einen wert-
vollen Beitrag für Siegburg und den Rhein-Sieg-Kreis. Dafür gebührt dem gesamten Team mein 
Dank und dafür wünsche ich allen Mitarbeitenden weiterhin Gottes reichen Segen. Mögen Sie 
erfahren, was Papst Franziskus abschließend in Amoris Laetitia formuliert: “Es ist eine tiefe geistli-
che Erfahrung, jeden geliebten Menschen mit den Augen Gottes zu betrachten und in ihm Chris-
tus zu erkennen.” (AL 323)

Herzliche Grüße
Ihr 

Tobias Wiegelmann

GRUSSWORT Diözesanbeauftragter
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Sehr geehrter Herr Kind,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Katholischen Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung Siegburg,

Füreinander da sein – das ist ein Fundament der christlichen Kirchen. Füreinander da sein, nicht 
nur in guten Zeiten, sondern vor allem auch dann, wenn es jemandem schlecht geht, wenn je-
mand keinen Ausweg mehr weiß. Sie sind da. Seit 30 Jahren. Sie sind nicht nur präsent, Sie leisten 
auch wertvolle Hilfe. Sie begleiten auf schwierigen Wegen, Sie hören zu, Sie suchen mit den Be-
troffenen nach professionellen Lösungen. Nach Lösungen, maßgeschneidert für den Menschen, 
der Sie anspricht.

Die Art der Anfragen mag sich in den zurückliegenden drei Jahrzehnten geändert haben – weni-
ger geworden sind es ganz sicher nicht. Gerade in Krisenzeiten suchen die Menschen Rat. Krisen 
erleben wir derzeit mehr als genug. Die Klimaänderung – viel mehr als eine Krise, von vielen aber 
noch nicht als solche wahrgenommen - , die Covid19-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, der nun 
die Angst vor einem Winter ohne Gas und rasant steigenden Energiepreisen schürt.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch auf die neuen Fragen stets die passenden Antworten finden. 
Für die Menschen, die Ihnen Vertrauen, die Ihre Hilfe, Ihren Rat benötigen.

Herzlich,
Ihr

 

Stefan Rosemann

GRUSSWORT Bürgermeister Stadt Siegburg
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Von der Beendigung des Berufs-
alltags und dem Eintritt in eine 
neue Lebensphase

Irgendwann geht alles zu Ende. Auch das Berufs-
leben, das ja für viele lange einen großen Teil des 
Alltags bestimmt hat. Es ist ein Abschied von vielen 
Vertrauten und Vertrautem und es ist eine Chance, 
in einen neuen Lebensraum einzutreten. Dies als 
neue Freiheit zu begreifen und zu erleben ist her-
ausfordernd. Diese Freiheit zu betreten, kann Arbeit 
bedeuten. Es braucht möglicherweise Offenheit, 
Mut und Vertrauen. Ich schreibe diese Reflexion aus 
eigener Erfahrung und Gesprächen mit vielen ande-
ren.

Der Blick zurück

Oft gibt es bis zum Schluss noch viel zu tun und 
plötzlich ist das Ende da. Abschied nehmen tut weh 
und ist traurig. Da ist zu verstehen, wenn zwischen-
durch auch mal Tränen fließen. In der Traurigkeit 
und dem Schmerz verbirgt sich unser Herz, nämlich 
das, was uns kostbar und bedeutsam ist. Wir können 
uns über das freuen, was gelungen und geschafft 
ist. Ich empfinde große Dankbarkeit dafür. Es hat 
sich Wissen, Können und Erfahrung angesammelt. 
Sicher gibt es neue, ganz andere, niederschwellige 
Gelegenheiten, es anderen zur Verfügung zu stellen. 
Ich bin sehr dankbar für die Stunden der Beratungs-
tätigkeit, die ich noch ausüben darf. Natürlich be-
trauern wir das, was sich nicht erfüllte, nicht gelang 
oder an Werten verloren gegangen ist. In all dem er-
fahre ich etwas von mir, von vielen anderen und - so 
wie ich glaube - vom Wirken eines Größeren. 
Die Aufgaben sowie das Unvollendete darf jetzt an-
deren Händen anvertraut werden, die es gut weiter-
führen. Das ist ein gutes Gefühl. 
In den Jahren hat es auch viel Zusammenarbeit, so-

wie persönliche Begegnungen mit Kolleginnen und 
Kollegen gegeben, im engeren Arbeitsbereich und 
in den Vernetzungen. Auch da hinzuhören, hinzu-
fühlen und auszudrücken, was noch gesagt werden 
will, gehört mit dazu, die Früchte zu sammeln, viel-
leicht auch noch etwas mitzugeben oder zuzuspre-
chen. Die Begegnungen mit vielen Menschen ha-
ben mich sehr beglückt und berührt. Und das nicht 
nur beruflich. Da bleibt der Dank in mir.

Ruhestand?

Für mich persönlich passte dieses Wort nicht. Es 
hörte sich für mich wie Stillstand in der Ruhe an und 
traf nicht mein inneres Bedürfnis. Tatsächlich tut 
mir die Ruhe gut. Und die Möglichkeit, jetzt vieles in 
der Ruhe zu tun, ist wunderbar. Es braucht für mich 
wirklich die Ruhezeiten, um innerlich zu hören, was 
sich meldet und jetzt gelebt werden will. Doch es 
gibt auch das Bedürfnis nach Bewegung und Ak-
tivität. Zunächst sind es liegengebliebene Arbeiten, 
Aufgeschobenes, bis heute zahlreiche Formalitäten, 
die erledigt werden müssen, die noch viel Zeit in An-
spruch nehmen. Und es drängt das, was ich gerne 
machen wollte und wozu ich nicht genügend ge-
kommen bin. Gleichzeitig formuliert sich innerlich 
langsam etwas Neues. Uns selbst zu hören braucht 
Zeit. Wie gut,  jetzt dem eigenen Rhythmus mehr 
folgen zu können und wahrzunehmen, was ge-
schieht.

Lebensalter und Gesundheit

In dieser Zeit werden wir auch mit unserem Alter 
konfrontiert. Möglicherweise meldet sich auch der 
Körper mit Erschöpfung oder dem ein oder ande-
ren Symptom, das während der Berufszeit zur Seite 
geschoben wurde. Oder die Seele, die Wesentliches 
zu sagen hat. Es kann auch so manches depressi-
ve Loch geben, in das man in der Erschöpfung fällt. 
Meine Erfahrung war, je mehr ich diese Zustände 

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“ 
 
                                                                                                          Hermann Hesse

annehmen konnte und aufmerksam war für das, 
was sich darin zeigt, desto mehr ging es nach vorne. 
Dann kann das, was man sich alles vorgenommen 
hat, zunächst wieder in den Hintergrund geraten, 
weil wir erhöhte Aufmerksamkeit und Achtsamkeit 
für uns selbst brauchen. Hinzu kommen die Erwar-
tungen und Vorstellungen manch anderer, wie sie 
mich jetzt als „Rentnerin“ sehen. Es ruft nahezu da-
nach, Erwartungen, Vorstellungen und Denkmuster 
zu überprüfen und zu den eigenen Überzeugungen 
zu finden.  Jetzt haben wir erneut die Gelegenheit, 
uns frei mit den eigenen Themen zu beschäftigen. 
Was brauche ich? Was ist mir wichtig und wertvoll? 
Was denke ich? Was entspricht mir selbst?

Familie, Freunde, Beziehungen

In dieser Lebensphase brauchen möglicherweise 
die eigenen Kinder Unterstützung für die Enkel-
kinder, die alten Eltern brauchen vielleicht Pflege 
und es kann jemand in der Familie aus Krankheits-
gründen unsere Hilfe brauchen. Ich empfinde es als 
Glück, jetzt noch mehr Zeit für die Partnerschaft, die 
Familie, die Kinder, Enkelkinder und die Freunde 
zu haben. Das Gute für alle muss sich finden, doch 
ich bin frei darin zu entscheiden. Jetzt können die 
menschlichen Beziehungen den Raum einnehmen, 
wie ich es innerlich als angemessen empfinde. Auch 
das ist ein Suchprozess im Kontakt miteinander. 
Es ist für viele schmerzhaft, die keinen Partner ha-
ben, die allein leben oder das Beziehungsnetz nicht 
so sehr pflegen konnten. Auch das braucht seine 
Zeit, um herauszufinden, was die eigenen Bedürf-
nisse sind und welche Schritte jetzt dran sind. Das 
ist für jeden und jede anders und nur selbst zu be-
antworten. Vertrauend, offen und bereit für Neues 
entwickeln sich vielleicht allmählich die stimmigen 
Wege. 
Mich konfrontiert auch die gegenwärtige gesell-
schaftliche Situation. Ich habe mich oft gefragt, 
welchen Beitrag ich leisten kann für gute Entwick-
lungen. Wie kann ich mich mit meinem Wissen und 

meinen Erfahrungen dafür einsetzen, dass die jün-
gere Generation jetzt unterstützt wird und in eine 
hoffnungsvolle Zukunft geht. Oft fallen mir dazu 
vorwiegend die kleinen, alltäglichen Dinge ein, vor 
allem liebevoll, aufmerksam, wachsam da zu sein, 
wo ich gerade bin und zu erkennen, was getan wer-
den kann. Die Tage sind voller kostbarer Augenbli-
cke und Begegnungen. Hier und da gibt es auch 
mal größere Möglichkeiten der Beiträge. Diese Fra-
gen sind mir stets präsent und so versuche ich, aktiv 
auf dem Laufenden zu sein. In meiner Berufstätig-
keit durfte ich durch Fortbildungen, Erfahrungen 
und Begegnungen ständig wachsen und reifen. Da-
raus kann ich auch jetzt noch schöpfen.

Freiheit

Im Arbeitsleben war ich starken Begrenzungen aus-
gesetzt: Richtlinien, Vorgaben, Formalitäten, insti-
tutionellen Prioritäten und Rahmenbedingungen. 
Jetzt Freiheit zu leben ist nicht einfach. Ich persön-
lich finde es sehr herausfordernd, strukturarm und 
planlos, mich dem Leben anzuvertrauen und es 
selbst in die Hand zu nehmen. Doch oft staune ich, 
was sich ergibt. Die Israeliten verbrachten 40 Jahre 
in der Wüste und davon viele Jahre an der Grenze, 
bis sie das gelobte Land betraten, mit vielen Hin-
dernissen, Prüfungen, Hunger, Durst, Ängsten und 
Zweifeln. Das tröstet für die eigenen Umwege. Es ist 
eine neue Schulung durch das Leben selbst. Wir ler-
nen immer weiter dazu. Mir tun die Natur und die 
Musik gut. In der Spiritualität finde ich Orientierung 
und Kraft.

Mich immer mehr darin zu klären, was mir sinnvoll 
und wichtig ist, im wahrsten Sinne wesentlich, mir 
Sinn gibt, mich am Leben zu freuen, wo immer es 
geht, das Leben in seiner Fülle und Schönheit zu er-
kennen, es anzunehmen und mit anderen Gutes zu 
gestalten ist ein großer Gewinn.

Elisabeth Reiter 
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Ein Garten am geräumigen Marienheim der ka-
tholischen Kirche St. Anno in Siegburg. Tische und 
Bänke, eine große Spielkiste und Malsachen, ein 
Buffet mit Kaffee, Tee, Kuchen, Wasser und Schorle. 
Dank der Kooperation von SKM, EFL, Aktion neue 
Nachbarn, Kinderschutzbund und katholischem 
Bildungswerk ist dort jeden Mittwochnachmittag 
bis abends ein lebendiges Gewimmel von 20 bis 30 
Erwachsenen und vielen Kindern, unterstützt von 
ehrenamtlichen Helfer*innen und Übersetzer*in-
nen, über die man dann auch ins Gespräch kom-
men kann, wenn Geflüchtete noch kein Deutsch 
sprechen.  

Nachdem ich dort alle zwei Wochen mit den Frau-
en in Kontakt kam und ihnen etwas vertrauter wur-
de, bot ich eine monatliche Gesprächsgruppe für 
geflüchtete Frauen an und verteilte Einladungen 
dazu, übersetzt oder in einfacher Sprache. Es war 
uns wichtig, nicht nur ein Angebot ausschließlich 
für Ukrainerinnen zu machen, sondern auch für 
Geflüchtete aus anderen Ländern und verbinden-
de Begegnung zwischen den Frauen und den Kul-
turen zu schaffen. Zu oft kam ein ungutes Gefühl 
von Bevorzugung der Ukrainer*innen auf, nicht zu-
letzt, weil in Siegburg einige Geflüchtetenfamilien 
ihre Wohnung in Unterkünften für Ukrainer*innen 
freimachen und zurück in die Sammelunterkunft 
ziehen mussten, oder weil der Zugang zu Jobcen-
ter, Schul- und Arbeitsplätzen jetzt für Ukrainer*in-
nen viel leichter gemacht wird. Dieses Zweiklas-
sen-Gefühl wollten wir nicht auch noch verstärken.
Das war die Herausforderung wert, eine Gruppe 
nicht nur mit EINER Sprachmittlerin, sondern mit 
DREIEN anzubieten, die Ukrainisch/Russisch, Far-
si und Arabisch übersetzen, auch wenn es dafür 
mehr Zeit und mehr Geduld von allen braucht. Sie 
übersetzen ehrenamtlich und werden durch das 
Kommunale Integrationszentrum Siegburg kos-
tenlos vermittelt, geschult und erhalten dort eine 
Aufwandsentschädigung. 

Um einen geschützten Raum und Ruhe ohne Ab-
lenkung bieten zu können, übernehmen Ehren-
amtliche die Betreuung der Kinder im Marienheim-
garten, wenn ich mit der Gruppe von teilweise bis 
zu 15 interessierten Frauen nach der ersten Stun-
de für ca. 90 bis 120 Minuten nur ein paar Häuser 
weitergehe, zu einem großen, gemütlichen Raum 
in einem alten Pfarrhaus des SKM. Einige weitere 
Mütter hätten gern teilgenommen, werden aber 
natürlich von ihren kleineren Kindern und erst 
recht nach verunsichernden Fluchterfahrung in 
der neuen Umgebung noch nicht losgelassen. 
Die Sprachmittlerinnen waren sehr nett, inter-
essiert und engagiert, kamen schon vorher zum 
Kennenlernen ins Marienheim und anschließend 
auch nochmal mit rüber auf einen Tee, waren sehr 
herzlich, hatten auch echte Freude am Austausch 

und brachten sich auch selbst als Teilnehmerinnen 
persönlich und sehr offen in den Gesprächskreis 
mit ein.
Dies ist eine besondere Herausforderung für die 
Übersetzerinnen im Ehrenamt: der "Spagat", emo-
tional mitgehende Teilnehmerin mit den eigenen 
Themen und denen der anderen und gleichzeitig 
zurückhaltende, neutrale Übersetzerin zu sein. 
Die Farsi-Übersetzerin studierte Psychologie im 
Iran und hat schon langjährige Erfahrung als The-
rapie-Übersetzerin. Ich erinnere die Runde auch 
nochmal daran, dass wir achtsam und behutsam, 
möglichst ohne Bewertungen, Nachbohren oder 
Ratschläge zuhören, wenn jemand mutig und 
vertrauensvoll seine Seelenwunden preisgibt und 
anvertraut. Und wie stärkend unser gegenseiti-
ges Mitgefühl, Verständnis und Interesse sein und 
gegenseitig Halt geben kann und natürlich auch 
zu hören, was anderen gut getan und geholfen hat 
und auch einfach hier und da mal miteinander la-
chen zu können. 

Afghaninnen, Tschetscheninnen, Syrerinnen, Uk-
rainerinnen und eine Kurdin tauschen sich sehr 
lebendig aus und bringen sich vertrauensvoll und 
offen ein mit ihrer Lebensgeschichte, ihren teil-
weise sehr traumatischen Erfahrungen mit Flucht 
und Krieg, Sorgen um Angehörige, noch quälen-
den Eheproblemen bis zu häuslicher Gewalt  und 
Trennung. Sie können auch teilweise weinen, über 
den Tod des Mannes und Vaters durch Scharf-
schützen… die Schwierigkeit, ihn zweimal bestat-
ten zu müssen… dass Tag und Nacht Bomben ka-
men, oft im 5-Minutentakt, und alles zerstörten… 
dass man in Kellern ohne Wasser, Strom und Han-
dyverbindung hauste und sich und die Tochter vor 
Vergewaltigern versteckte… die Schleuserflucht 
über Russland, Lettland, Polen… die Angst um Ehe-
männer und Söhne an der Front… dass der Krieg 
und Solidaritätskonflikte als Riss durch Familien 
gehen… Es wird auch berichtet, dass im Heimat-
land Mütter nach einer Scheidung keinerlei Rechte 
mehr an ihren Kindern haben und der Vater und 
dessen Familie den Kontakt zu den Müttern auch 
unterbinden können, was die Angst vor Abschie-
bung noch bedrohlicher macht. Zwei Frauen be-
richten über ihre Krebserkrankung. 

Die Frauen sagen mehrfach, wie dankbar sie für 
so einen Kreis sind und dass es ihnen gut tut. Es 
ist eine sehr offene und zugewandte Atmosphäre, 
scheinbar für alle sehr interessant, wie auch ent-
lastend, heilsam und untereinander stärkend, wie 
auch sehr lebendig und sie finden kein Ende und 
stehen auch nach einer halben Stunde Überzie-
hung auf der Straße schon wieder im Kreis und ins 
Gespräch vertieft.  
                                                                                                                   
 Nicole v. Kruedener

Im Rahmen des Projekts „Flucht und Migration“ be-
schäftigten wir uns im Team ganz zu Beginn mit 
Literatur zu grundlegenden Themen wie beispiels-
weise kultursensibler Psychotherapie, traumasensi-
bler Paartherapie und Beratung bikultureller Paare 
und Familien. Um die wesentlichen Punkte für das 
ganze Team nutzbar zu machen, trafen wir uns zu  
Buchvorstellungen, Fallbesprechungen, zu inter-
nen Fortbildungen und nahmen an externen Fort-
bildungen dazu teil. Relevante Anlaufstellen, inter-
essante Artikel sowie Literaturempfehlungen und 
deren Zusammenfassungen wurden zentral zur 
Verfügung gestellt. 

Neben den regelmäßigen Arbeitskreistreffen mit 
KollegInnen aus anderen Ehe-, Lebens-, und Fa-
milienberatungsstellen gab es Vernetzungstreffen 
mit Ansprechpartner*innen der Flüchtlingshilfe der 
Diakonie, des SKM, SKF, mit der Integrationsbeauf-
tragten „Aktion neue Nachbarn“ und wir arbeiteten 
zusammen mit der Migrationsberatung für erwach-

sene Zuwanderer der Kurdischen Gemeinschaft 
Rhein-Sieg/Bonn e.V., dem Jugendmigrationsdienst 
Rhein-Sieg-Kreis, dem Psychosozialen Zentrum für 
Flüchtlinge im Haus Mondial, dem Frauenzentrum 
Bad Honnef, nahmen teil an der Intervisionsgruppe 
Netzwerk Psychotherapie mit Geflüchteten der Ca-
ritas und neuerdings auch am neuen Arbeitskreis 
„Integrationsarbeit mit Migratinnen des Rhein-Sieg-
Kreises“ des Kommunalen Integrationszentrums 
Siegburg. 

Über dieses Netzwerk verbreiteten wir auch teil-
weise unser Angebot zur Beratung Ehrenamtlicher, 
die Geflüchtete begleiten. So boten wir auch einen 
offenen Austausch für Geflüchtete und Ehrenamt-
liche an zur Ungleichbehandlung der ukrainischen 
Geflüchteten und denen aus anderen Herkunftslän-
dern. Manchmal gab es auch Zusammenarbeit mit 
dem Jobcenter, um Geflüchtete auch auf diese Wei-
se noch zu unterstützen. 

Gemeinsames Weben am Auffangnetz 
für Menschen mit Fluchterfahrung

Vernetzung schafft Synergie
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In unserer Beratungsstelle begegnen uns täglich 
Menschen, die aufgrund ihrer aktuellen Lebenssi-
tuation in diesen krisenhaften Zeiten in einen see-
lischen Erschöpfungszustand geraten sind und sich 
allein, einsam und ausgeliefert fühlen. Wir Men-
schen jedoch sind als soziale Wesen auf regelmä-
ßige Bindungserfahrungen angewiesen, damit wir 
seelisch gesund bleiben. 

Coronabedingte soziale und körperliche Distanz 
machte besonders den Alleinlebenden über einen 
langen Zeitraum schwer zu schaffen. Die Ressour-
ce Freundschaftserleben war kaum noch zu greifen. 
Mehr und mehr Menschen litten unter Einsamkeits- 
und Sinnlosigkeitsgefühlen.
Konsumorientierte Traumschlösser vom guten Le-
ben stürzten in sich zusammen. Und oft wurde in 
diesem Prozess überdeutlich, was wir Menschen 
wirklich brauchen, um Lebenskrisen zu trotzen und 
zuversichtlich zu bleiben: Wir brauchen Akzeptanz 
und Annahme, die Sicherheit, für andere bedeut-
sam und gewollt zu sein. 
Welchen Abdruck in der Psyche hinterlässt der Wür-
gegriff der Pandemie, wenn die Erfüllung unserer  
menschlichen Ur- und Basisbedürfnisse für Allein-
lebende unter Umständen  kaum noch gespürt 
werden kann? Dieser Frage auf der Spur, begegnete 
uns das Buch „ALLEIN“ von Daniel Schreiber. 

In seinem literarischen, sehr persönlichen Essay er-
kundet Daniel Schreiber eine Lebensform und ein 
Gefühl, das wir alle kennen. Was bedeutet es, al-
lein zu sein? Bedeutet Alleinsein die größtmögliche 
Chance auf persönliche Freiheit und damit Selbst-
bestimmtheit oder wird Alleinleben von Menschen 
in unserer Gesellschaft als schamhaftes Scheitern 
wahrgenommen? Wird das Fehlen einer Beziehung 
von Menschen, die alleine leben, in deren eigenem 
Erleben als persönliches Versagen diagnostiziert?
Zur Information: 40% der bundesdeutschen Haus-
halte sind Einpersonenhaushalte. In der letzten re-
präsentativen Studie 2019 der deutschen Wirtschaft 
zum Thema Einsamkeit gab jeder 10. Befragte an, 
einsam zu sein. Die pandemischen Maßnahmen ha-
ben diese Zahl in die Höhe schießen lassen.
Daniel Schreiber verpackt dieses schmerzliche Ge-
fühl in seinem sehr persönlichen Buch. Er berich-
tet, wie brutal sein gefühlt selbstbestimmtes Leben 
während der Pandemie in Einsamkeit umschlägt. 
Seine private Erfahrung als in Berlin lebender Single 
gewinnt exemplarische Bedeutung. 
Die Pandemie macht für die Menschen die Welt klei-
ner und hinterlässt einen Abdruck in der menschli-
chen Psyche. Der Wegfall gemeinsamer Erlebnisse, 
das „im eigenen Saft Schmoren“ im kernfamiliären 
Kreis oder „das zurück geworfen Sein“ auf das eige-
ne Single-Leben macht etwas mit uns.
Und so wird Daniel Schreibers Essay zu einer radi-
kal persönlichen seelischen Bestandsaufnahme. Vor 
der Pandemie war es ihm oft möglich, dem Wunsch 

nach Rückzug und Autonomie mit dem Bedürfnis 
nach Nähe, Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Liebe 
in Einklang zu bringen. Nun ist er zu großen Teilen 
seiner Selbstwirksamkeit, was die Gestaltung seines 
eigenen Lebens angeht, beraubt. In diesem Kontext 
erlebt er den „uneindeutigen Verlust“. Menschen, 
die ihm so nahestanden, sind zwar noch da, zugleich 
aber auch nicht…
Intensiv beschäftigt er sich daher mit der Rolle, die 
Freundschaft in seinem Lebensmodel spielt. Denn 
seine Freunde sind aufgrund von sozialer Distanz 
und temporären Lockdownsequenzen für ihn ge-
fühlt unerreichbar. Für ihn als Alleinlebenden ver-
schwindet jede Nähe. Aus Alleinsein wird Einsam-
keit. Er beschreibt, wie sich diese Umstände auf 
seine Stimmung auswirken. Er wird zunehmend 
sensibler, dünnhäutiger. Alles, so sagt er, wurde fra-
gil, unsicher und konnte ihn erschüttern.
Hatte er sich früher theoretisch die Frage gestellt: 
Ist ein erfülltes Leben auch ohne Beziehung mög-
lich, so macht er in pandemischen Zeiten die be-
ängstigende Erfahrung des Alleinlebenden: „…man 
ist völlig auf sich allein gestellt und es gibt keinen 
Tröster, mit dem man sich ein bisschen weniger ein-
sam fühlt…“.

Uns im Team hat das Buch von Daniel Schreiber be-
sonders berührt. Es leistet nicht nur einen wesent-
lichen Beitrag zur Entstigmatisierung des Themas 
Einsamkeit, sondern gewährt uns auf sehr persön-
liche Art Einblick, was hinter der souveränen Außen-
wirkung eines Menschen an Urängsten schlummern 
kann. Ängste, die uns selbst nicht fremd sind. Allein 
zu sein, nicht mehr dazu zu gehören, nicht mehr da-
rauf vertrauen zu können, wirklich geliebt zu sein. 
Das erleben 
wir in unseren 
eigenen ein-
samen Mo-
menten ge-
nauso wie in 
unserer Bera-
tungsarbeit . 
Dann näm-
lich, wenn 
uns unsere 
Klienten die 
Tür zu ihrem 
Inneren öff-
nen und sich 
mit dem, was 
darin ist, an-
vertrauen.  

Susanne 
Weihermann

Buchbesprechung
„ALLEIN“ von Daniel Schreiber

In der Theorie klingt es plausibel: als Berater*in 
die eigenen Grenzen kennen, sich mit den per-
sönlichen Themen, Belastungen und blinden Fle-
cken auseinandersetzen, damit diese so wenig 
wie möglich bzw. vor allem nicht unbewusst und 
unerkannt den Beratungsprozess beeinflussen. 
Das Berufsethos erwartet, keine Klient*innen zu 
begleiten, die aktuell mit den gleichen Krisen und 
Themen beschäftigt sind, wie wir selbst: Wenn 
ich beispielsweise gerade mit der Verarbeitung 
einer schweren Erkrankung oder einem schwieri-
gen Trennungsprozess beschäftigt bin, tue ich als 
Berater*in gut daran, jemanden, der mit einem 
ganz ähnlichen Thema kommt, an eine Kolleg*in 
weiter zu verweisen. Die Wahrscheinlichkeit, mich 
über die Maße zu verstricken und meine Neutrali-
tät zu verlieren, ist recht hoch. Soweit so gut.

Aber wie ist das, wenn wir über Monate zeitgleich 
ähnliche Erfahrungen machen, wie die Men-
schen, denen wir Tag für Tag unser offenes Ohr 
schenken? Wenn ich im Lockdown abends allein 
auf der Couch sitze, mich einsam fühle und am 
nächsten Morgen meine Klientin mit mir über 
ihre Einsamkeit sprechen möchte? Wenn mir 
vom Jonglieren des home-offices, home-schoo-
lings und Familienstreits der Kopf brummt und 
ein Klient mit mir Umgangsstrategien für solche 
Stresssituationen erarbeiten möchte? Wenn ich 
Sorgen habe, was die politische Weltlage angeht, 
düstere Phantasien mich drücken, und meine 
Klientin ihre Angst vor einem Weltkrieg von mir 
gehalten wissen will? Ganz davon abgesehen, 
dass meine Fähigkeit, mich in hohem Maße auf 
mein Gegenüber einzustellen ab einem gewissen 
Angst- bzw. Stresslevel möglicherweise sowie-
so sinkt. Wie lautet eine alte psychoanalytische 
Weisheit: Therapeut ist immer derjenige, der we-
niger Angst hat.

Die Tatsache, dass wir letztlich alle in einem Boot 
sitzen ist natürlich nicht neu, wird aber aktuell 

durch die parallelen und langanhaltenden ähn-
lichen Erfahrungen für uns besonders spürbar. 
Eine spontane Antwort auf die Frage, wie wir 
damit umgehen, lautet wahrscheinlich, wie so 
oft in unserem Beruf: Selbst-Fürsorge und Refle-
xion – allein und mit Anderen. In einer Zeit, in der 
viele Kontakte und Gestaltungsspielräume weg-
fallen, ist es eine Herausforderung, gut für sich 
zu sorgen, sich vor allem auf sich selbst und die 
eigenen Ressourcen zu besinnen. Vielleicht ist ein 
Weg, sich in solchen Momenten auf eine Innere 
Quelle zu besinnen, in welcher Form auch immer, 
sich innerlich und äußerlich mit anderen zu ver-
binden, gemeinsam in die Stille zu gehen. Wenn 
wir ganz bei uns und im Augenblick ankommen, 
wenn ein bewusstes Innehalten auch im Bera-
tungsprozess gelingt, uns selbst und unseren Kli-
ent*innen, können wir vielleicht einiges mit etwas 
mehr Abstand betrachten. Auch ein ehrlicher, 
persönlicher und eben nicht nur fachlicher Aus-
tausch mit Kolleg*innen kann in solchen Zeiten 
besonders stärkend sein. Zu erfahren, dem oder 
der anderen geht es manchmal ganz ähnlich wie 
mir, ich bin damit nicht allein, kann entlasten.

Sich vor Augen zu halten, was da gerade passiert, 
sich erlauben, auch „keine Ahnung“ zu haben, 
selbst belastet zu sein, genauso wie die Klient*in-
nen, kann helfen, aus dem anstrengenden Di-
lemma „mir macht die aktuelle Situation auch so 
zu schaffen – aber ich bin ja die Berater*in hier in 
diesem Raum“ auszusteigen. Das Erkennen und 
Akzeptieren der eigenen Grenzen ist wichtiger 
Teil einer professionellen Haltung. Letztlich ist es 
ja so, wie auch sonst in der Beratung: wir wissen 
gar nicht, was wirklich hilfreich für die Klient*in ist, 
wie es sich wirklich „von innen“ anfühlt. Manch-
mal haben wir Ideen, manchmal auch nicht. Was 
mir in Krisenzeiten hilft, kann etwas ganz anderes 
sein, als für meine Gesprächspartner*in.

Myriam Thier

Wenn die Krise nach dem Beratungsgespräch nicht den 
Raum verlässt.
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Statistik Qualitätssicherung und Fortbildung
Externe Fortbildung und Supervision
• Klinische Tagung der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung: „Zuhause in meinem Wohnzimmer“ 

mit Angelika Eck u. a.

• Masterstudiengang „Master of Counseling – Ehe-, Familien. Und Lebensberatung“: EFL-Beratung im 
Erzbistum Köln in Zusammenarbeit mit der Kath. Hochschule NRW und der Bundesarbeitsgemein-
schaft Beratung e. V. Bonn

• Masterstudiengang „Master of Counseling – Ehe-, Familien. Und Lebensberatung“: EFL-Beratung im 
Erzbistum Freiburg in Zusammenarbeit mit der Kath. Hochschule NRW und der Bundesarbeitsgemein-
schaft Beratung e. V. Bonn

• „Einführung in die Mailberatung und Onlineberatung“ mit Petra Risau

• „Verzeihen und Versöhnen in Paarbeziehungen – ein strukturiertes Vorgehen zur Gestaltung von Ver-
söhnungsprozessen in der Beratung“ mit Friederike von Tiedemann

• „Kontaktabbruch von Kindern und Jugendlichen zu einem Elternteil nach Trennung und Scheidung“ 
mit Dr. Katharina Behrend

• Einführung in das Phänomen Menschenhandel in Deutschland im Kontext von Flucht“, Bundesweiter 
Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V.

• Fachtag „Traumasensibles Handeln im Kontext zu häuslicher Gewalt“, Runder Tisch gegen 
        häusliche Gewalt

• Prävention sexualisierte Gewalt mit Silke Eschweiler 

• Interkulturelle Öffnung & Sensibilisierung mit Domenica Licciardi

• Integrative Teilearbeit mit Melanie Herff

• Persönlichkeitsstörungen in der Paartherapie mit Friederike von Tiedemann

• Sexualität in Beratung und Therapie mit Dr. Melanie Büttner 

• 1. Landesweiter Fachtag Spezialisierte Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen, mit 
Prof. Martin Wazlawik

• Fallsupervision mit Otto Mayntz, Psychoanalyse (DGPT), Supervision (DGSv) 

• Supervision für Sekretärinnen in Beratungsstellen mit Ulrike von der Mosel

Interne Fortbildung
• Fachtag und Fachteam

• Intervision: Fallarbeit im Team

• Labor: Praxis Beratung für die Studierenden

Kontakte je abgeschlossenem Beratungsfall

185 
Fälle insgesamt

18,38 % mit 1 Kontakt

30,27 % mit 2 bis 5 Kontakten

14,59 % mit 6 bis 10 Kontakten

15,14 % mit 11 bis 15 Kontakten

8,65 % mit 16 bis 20 Kontakten

12,97 % mit mehr als 20 Kontakten

Übersicht Klient*innen

241 - Anzahl Frauen
167 - Anzahl Männer

verheiratet

ledig

geschieden

wiederverheiratet

verwitwet

0                    50                 100                 150                 200                250

274

86

43

32

5

Familienstand

Anzahl der Kinder

61  Fälle mit 1 Kind

98  Fälle mit 2 Kindern

39  Fälle mit 3 Kindern

22 Fälle mit 4 und 
         mehr Kindern22

röm. katholisch

sonstige

evangelisch

ohne

198

91

91

28

ReligionszugehörigkeitHerkunft

344
aus Deutschland

37 
aus europäischem 

Ausland

27 
aus außereuropäischem 

Ausland
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Mitarbeiter*innen
Hans-Steffen Kind, Leitung
Myriam Thier
Susanne Weihermann

… im erweiterten Team 

Elisabeth Reiter (Leitung bis 30.04.2021) 
Edeltraud Schmandt (bis 31.12.2021)
Lea Staab (bis 31.12.2020)
Nicole von Kruedener 
Maria Wehner (bis 31.12.2021)
Christian Weiler (bis 31.01.2022)

Sekretariat
Daniela Bense

…im Studiengang 
Master of Counseling 
Stefanie Giesing
Anna Hoff
Corinna Marek
Jessica Peikert

Supervision
Otto Mayntz

Rechtsberatung
Martina Herfeldt
 

Das Team 2021/2022
Die Berater*innen unseres Teams kommen aus 
verschiedenen Berufsfeldern, wie zum Beispiel 
Psychotherapie, Theologie, Pädagogik, Sozialpä-
dagogik. Jede/r Berater*in hat ein Diplom in Ehe-,

Familien- und Lebensberatung, den Master of 
Counseling oder eine vergleichbare Qualifikation. 
Sie haben zusätzlich weitere Qualifikationen in un-
terschiedlichen psychotherapeutischen Verfahren.

Zubereitung von Popcorn: 
1. Man gibt Öl in einen Topf, einige Millimeter 
hoch. 
2. Danach gibt man Maiskörner dazu, stellt den 
Topf auf den Herd und erhitzt ihn. 
Wichtig: Der Topf wird wärmer, aber zunächst 
wird nichts passieren. Erst nach einigen Minuten, 
wenn das Öl die Temperatur von 163 °C erreicht 
hat, platzt das erste Maiskorn auf. Das liegt daran, 
dass ein Maiskorn außen eine harte und stabile 
Hülle hat, innen mit weicher und wasserhaltiger 
Stärke gefüllt ist. Das Wasser im Inneren beginnt 
zu kochen und zu verdampfen und es wird Druck 
aufgebaut, bis die Hülle dem Druck nicht mehr 
standhalten kann und platzt: nach und nach 
werden die Maiskörner explodieren. Erst wenige, 
dann immer mehr und immer schneller, bis die 
Temperatur von 169 Grad Celsius erreicht ist. Das 
hängt damit zusammen, dass nicht alle Maiskör-
ner gleich groß und die Hüllen der Maiskörner 
nicht gleich dick sind. Aber in dem schmalen 
Bereich von 163 Grad Celsius bis 169 Grad Celsius 
werden sie platzen und der Prozess ist nicht mehr 
umkehrbar. (Tipping-Point) Vor dem Verzehr mit 
Zucker oder Salz abschmecken.

Die Grundfinanzierung der Beratungsstelle ist durch 
das Bistum gesichert. Unser  Förderverein „5vor12“ 
stellt zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung für  
Menschen, die in einer akuten Krise sind und schnell 
Hilfe  benötigen. In über 10 Jahren konnten aus den 
Mitteln ca. 2000 zusätzliche Beratungsstunden an-
geboten werden. 

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

Einen großen Dank gilt den Mitglieder des Förder-
vereins, besonders Herrn Klaebe und Frau Kühn im 
Vorstand. Durch ihren entschiedenen Einsatz ist der 
Umfang unseres Gesprächsangebots erst möglich!

Förderverein „5vor12“ 
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Katholische Beratungsstelle für Ehe,- 
Familien- und Lebensfragen
 
Wilhelmstr. 74 
53721 Siegburg 
Tel. 02241 - 55101 
info@efl-siegburg.de 
www.efl-siegburg.de 

Träger der Beratungsstelle: 

Verband der Katholischen Kirchengemeinden 
im Rhein-Sieg-Kreis rrh. 
Bahnhofstr. 27
53721 Siegburg 

Katholische
Ehe-, Familien-
und Lebensberatung

Ja, es ist möglich,  
das eigene Leben  
zu einem Kunstwerk  
der Freude zu formen.

Ja, es ist möglich,  
seine tiefsten Herzenswünsche  
als Erfahrung zu erleben.

Ja, es ist möglich,  
in jedem Augenblick des Lebens  
eine Kehrtwendung zu machen.

Eine Wendung hin zu sich selbst  
und zu dem Himmelreich -  
dem unendlichen Potenzial in uns.

Ja, das ist möglich.
Rainer Maria Rilke


