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Die 3 Lions-Clubs aus Oberberg spenden dem „Haus für Alle“ im Dezember 2017 ein Drittel des Erlöses aus der Bilderauktion: 10 000 Euro.  
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In diesem Jahr steht ein besonderes Jubiläum in der Diakonie unseres Kir-

chenkreises an: das 40-jährige Bestehen des „Haus für Alle“, der Evangeli-

schen Beratungsstelle für Erziehungs-, Familien-, Ehe- und Lebensfragen. 

Beratung ist tätige Nächstenliebe. Im Glauben wendet sie sich als diakoni-

sche Form der Seelsorge den Menschen zu, die Hilfe in schwierigen Lebens-

umständen brauchen. Sie folgt der Aufforderung Jesu, Gott zu lieben von 

ganzem Herzen und den Nächsten zu lieben, wie sich selbst. 

Im „Haus für Alle“ bietet ein multiprofessionelles Team aus einem Pfarrer, 

Psychologinnen und Psychologen, Sozialpädagoginnen und –pädagogen, 

unterstützt von Teamassistentinnen, für Hilfesuchende eine niedrigschwelli-

ge und zugleich hochkompetente Beratung an. Im Evangelischen Kirchen-

kreis An der Agger und darüber hinaus in der gesamten Region hat die Bera-

tungsstelle bei Seelsorgerinnen und Seelsorgern einen guten Namen. Sie 

können Gemeindegliedern unsere Einrichtung empfehlen, wenn die eigenen 

Beratungskompetenzen an Grenzen stoßen. Grundsätzlich steht die Bera-

tungsstelle allen Menschen offen - unabhängig von Konfession, Nationalität 

und Weltanschauung.  

Wir dürfen im Rückblick auf die 40 Jahre dankbar festhalten, dass viele Men-

schen, die den Weg zum „Haus für Alle“ gefunden haben, erfahren konnten, 

dass sie mit ihren Problemen nicht alleine fertig werden müssen, sondern 

ein offenes Ohr, Verständnis und hilfreichen Rat finden.  

In dieser Arbeit war die Kraft des Segens unseres Herrn Jesus Christus wirk-

sam. 

Allen Mitarbeitenden danken wir ganz herzlich für ihren Dienst. Wir freuen 

uns, wenn wir mit Ihnen zusammen im September ein frohes und dankbares 

Jubiläumsfest feiern können.  

Gott schenke Ihnen auch künftig ein Herz, das sich dem Nächsten zuneigt, 

barmherzig ist und mitfühlt, ein Herz, das Vertrauen in Gott, in die Men-

schen und in die Zukunft hat, das darum weiß: wir sind nicht allein unter-

wegs.  

Möge Gott Ihren Dienst an den Ihnen anvertrauten Menschen und Sie 

persönlich auch in Zukunft reich segnen. 

 

Jürgen Knabe       Thomas Ruffler 

Superintendent des       Diakoniepfarrer 

Kirchenkreises An der Agger 

 

 

Grußwort 

Grußwort 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

in diesem Jahr gibt es einen besonderen Anlass, dem wir einen inhaltli-

chen Schwerpunkt widmen möchten: das „Haus für Alle“ wird 40 Jahre alt.  

Wir werden daher mit Ihnen auf die Geschichte der Beratungsstelle und 

die gesellschaftlichen Zusammenhänge zurück blicken. 

Seit 40 Jahren ist einer unserer Schwerpunkte bekanntermaßen die Ehe- 

und Paarberatung. Welche Verlockungen, Herausforderung und Gefahren 

in den Neuen Medien für Paarbeziehungen stecken, stellt Heike Mühlen-

beck auf amüsante und tiefgängige Weise dar. 

Zudem möchten wir von einem neuen Schwerpunkt berichten: 2017 wur-

de mit viel Mühe und Herzblut das Projekt „Drachenflieger“ in unserer 

Beratungsstelle ins Leben gerufen, das Kinder und ihre psychisch kranken 

Eltern oder Elternteile durch verschiedene Angebote unterstützt. Claudia 

Kunczik und Dirk Rademaker berichten von ihren Erfahrungen in der Kon-

zeptarbeit und Durchführung der ersten Kindergruppe, die ein Teil des 

Drachenfliegerprojektes ist. 

Auch in diesem Jahr gilt mein besonderer Dank an dieser Stelle den lang-

jährigen und treuen Geldgebern für unsere Arbeit: 

den Spenderinnen und Spendern, 

dem Landschaftsverband Rheinland, 

dem Oberbergischen Kreis, 

und unserem Träger, dem evangelischen Kirchenkreis An der Agger, mit 

seinen 25 Gemeinden. 

 

Weiterhin möchte ich auch unserem früheren Leiter Friedhelm Schnieder 

und allen ehemaligen Mitarbeitenden 

und Trägervertretern danken, für die 

großartige Arbeit, die sie in 40 Jahren 

zum Wohl der Menschen und der Bera-

tungsstelle geleistet haben. Erst jetzt bei 

der Rückschau durch die 39 Jahresbe-

richte, konnte ich voller Ehrfurcht und 

Dankbarkeit sehen, was alles in dieser 

Zeit bewegt und geschaffen wurde. Viel-

leicht ergeht es Ihnen beim Lesen der 

Beratungsstellengeschichte ähnlich. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 

Blättern, Schauen und Lesen. 

 

 

 Christian Gröger 

 Leiter der Beratungsstelle 

Vorwort 

Vorwort 
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 4.9.1978  

Die Beratungsstelle für Erziehungs-, Familien-, 

Ehe- und Lebensfragen „Haus für Alle“ wird 

eröffnet. Die hauptamtlichen Berater sind Mo-

nika Roux (später Kunz), Leitung, Heilpädago-

gin Ottilie Schnell und Pfarrer Horst Oster-

mann. Sie werden von Doris Brodkerhoff, der 

Sekretärin, unterstützt. Die Räumlichkeiten 

sind im rechten Teil des damaligen Gemeinde-

hauses der Evangelischen Kirche Waldbröl un-

tergebracht und umfassen 3 Beratungszimmer 

und ein Sekretariat. Pfarrer Horst Ostermann 

ist mit halber Stelle in der Beratungsstelle und 

mit halber Stelle in der Gemeinde Waldbröl 

tätig. Dadurch sind Beratung und Gemeindeleben eng verbunden. Evangeli-

sche Gemeindeglieder erhalten Beratung und Seelsorge in „ihrer Beratungs-

stelle“. 

Von September bis Dezember 1978 werden bereits in 107 Fällen Klienten 

beraten. (Die Anzahl der Beratungsfälle finden Sie im Folgenden in 5-jahres 

Abständen immer hinter der Jahreszahl.) Im Gegensatz zu den beiden ande-

ren Beratungsstellen im Oberbergischen Kreis vereint das „Haus für Alle“ 

Beratung  zu Erziehungsfragen und zu Ehe- und Lebensfragen unter einem 

Dach. 

Über die Gründe für die Schaffung einer evangelischen Beratungsstelle 

schreibt der Waldbröler Pfarrer Ulrich Sticherling später, dass „beim seel-

sorgerlichen Auftrag unserer Kirchengemeinden viele Dinge offen blie-

ben…“. Dies einerseits aufgrund „der viel zu großen Anzahl von Gemeinde-

gliedern“ pro Pfarrer und andererseits aufgrund von Problemlagen bei den 

Menschen, für „deren Bewältigung eine psy-

chologische Vorbildung nützlich erschien“. 

Superintendent Horst Pack und der KSV be-

schließen die Gründung einer evangelischen 

Beratungsstelle im Süden des Kirchenkreises. 

Die Beratungsarbeit sollte „getragen sein, 

durch den vom Evangelium her bestimmten 

Auftrag der Kirche“. (Quelle: Brief Ulrich Sti-

cherling) 

Die Erziehungsberatungsstelle in Trägerschaft 
des Oberbergischen Kreises eröffnet 1968 im 
Baumhof in Gummersbach , die katholische 
Erziehungsberatungsstelle in der 
Herbstmühle in Wipperfürth 1977. 

 

 1979 

Zusätzliche nebenamtliche Kräfte unterstützen die Berater. Weitere feste 

Stellen sind nicht möglich, da keine Räume zur Verfügung stehen.  

Neuer Schwerpunkt: Klinische Seelsorge Ausbildung (KSA) findet ein- 

oder zweimal im Jahr als 6- oder 12- wöchiger Kurs in enger Zusammenar-

beit mit der Beratungsstelle (durchgängig bis 2012) statt, in Form von 

Fortbildung, Hospitation, Seelsorge-Praxis und Selbsterfahrung. 

Klinische Seelsorge Ausbildung findet in Deutschland seit 1972 statt: Eine 
Ausbildung für die pastorale Praxis„...in biblisch begründeter, theologisch 
verantworteter und methodisch ausgewiesener Weise…“ (Evangelische 
Landeskirche Württemberg 2004)  

 Supervision für Kindergärtnerinnen (bis heute, auch wenn diese heute 

Erzieherinnen heißen). 

Chronik der  Beratungsstelle und geschichtlicher Kontext 

Chronik der Beratungsstelle und geschichtlicher Kontext 

Erste Reihe v.l.: Horst Ostermann, Monika Roux, Ottilie Schnell 
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 Wöchentliche Müttergruppe über ein halbes Jahr 

 

 1980 (Gesamt 184, EB 120, LB 64) 

 „halber“ Zivildienstleistender mit hausmeisterlichen Aufgaben 

 2-wöchige heilpädagogische Freizeit für Kinder „mit sehr starken Störun-

gen“ 

 Wartezeit bis zu einem ersten Beratungstermin aufgrund des großen 

Bedarfs durchschnittlich 3 Monate 

 „Hoffnung verändert das Leben“- Vortrag und Diskussion zum § 218 

(Schwangerschaftsabbruch)“ 

 

 1981  

Die Beratungsstelle baut an und wird räumlich erweitert: es kommen Be-

raterzimmer, ein Werkraum und eine Bewegungshalle hinzu. 

 Supervision und Fortbildung für kirchliche MitarbeiterInnen und Kran-

kenschwestern 

 

 1982 

 2 neue Berater, einer davon mit einer „familientherapeutischen Zusatz-

ausbildung“ 

Um Helm Stierlin gründet sich die „Heidelberger Schule“, die die systemi-
sche Familientherapie in Deutschland begründet und etabliert. Die syste-
mische Therapie hält auch Einzug in die Beratungsstellen. Heute haben 
viele BeraterInnen eine familientherapeutische Ausbildung und neben 
dem Einzelsetting gibt es heute auch häufig Familien- oder Paarberatun-
gen. 

Neuer Schwerpunkt: aufsuchende Beratung im Krankenhaus Waldbröl, 

mit 2 Mitarbeitern (bis 1992) 

„Der Auftrag der Kirche gilt dem Menschen in seiner Ganzheit (…).“ Gesund-

heit und Heilung erfordern neben der körperlichen Betrachtung auch eine 

Zuwendung zu Geist und Seele. (Jahresbericht 1986) 

Neuer Schwerpunkt: Gehstruktur, Beratung auch außerhalb der Bera-

tungsstelle (bis heute) 

 

 1983  

 Fortbildungen für ehrenamtliche Seelsorgerinnen im Besuchsdienst 

 Kurse in Christlicher Meditation 

Ziel ist, die innere Gespaltenheit zu überwinden, damit „… der Mensch frei 

und geheilt“ sein kann. (Jahresbericht) 

 

 1984 

 7 MitarbeiterInnen in Vollzeit und auch in Teilzeit (VZ/TZ) 

 Workshop in der Teestube „Freundschaft und Liebe zwischen Junge und 

Mädchen“ 

 Frauenforum Waldbröl wird gegründet, Berater-

Innen sind hier ReferentInnen 

 

 1985 (Gesamt 398, EB 201, LB 197) 

 Friedhelm Schnieder wird Leiter der Beratungs-

stelle 

 8 MitarbeiterInnen (VZ/TZ) 

 Fallsupervision für Beratungslehrer 

 Vorträge und Beratung „Natürliche Familienpla-

nung“ 
Friedhelm Schnieder 

Chronik der  Beratungsstelle und geschichtlicher Kontext 
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 1986 

 Gesprächsabende im Frauenkreis „Ehen werden nicht im Himmel ge-

schlossen“, „Krisen in der Ehe“, „Liebe kann vieles verändern“ 

 

 1987 

Neuer Schwerpunkt: Schwangerschaftsberatung  

Neuer Arbeitsschwerpunkt: Frauenberatung 

Die aufsuchende Arbeit im Krankenhaus wird auch auf 

die gynäkologischen Stationen ausgeweitet. 

 Vorträge im Frauenkreis „Wenn Frauen zu sehr lie-

ben“ 

 Vortrag „Von der Freiheit des Christenmenschen und 

von der Rolle der Frau in der Gemeinde“ 

Catharina Halkes übernimmt 1983 den weltweit ersten Lehrstuhl für 
Feministische Theologie. Maria Jepsen aus Hamburg wird 1992 die erste 
lutherische Bischöfin weltweit. Die Zeitschrift EMMA erscheint seit 1977. 
Durch die Emanzipationsbewegung, verändert sich bis heute die Rolle der 
Frau innerhalb der Familie und in der Gesellschaft stark. 

 Kindergruppe für Kinder mit Konzentrationsstörungen 

Das hyperkinetische Syndrom ist seit 1978 in der ICD-9 als eigenständiges 
Krankheitsbild benannt. Es findet eine breite Diskussion um Ursachen und 
Medikation bei betroffenen Eltern und Fachleuten statt. 

 

 1988 

 Unterstützung einer Schulklasse mit Unterrichtsbeobachtung 

 Supervision für das Team der Hausaufgabenhilfe (bis heute) 

 Autogenes Training mit Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen (bis 1998) 

„Ein weiteres typisches Frau-

enthema (in der Beratung) sind 

Probleme mit der Rollenauftei-

lung“ (Jahresbericht) 

 Vortrag und Diskussion „Aids - 

Strafe Gottes?“ 

1987 wird Aids Wahlkampfthema 
und Wort des Jahres 

 

Michael Gorbatschow erlässt 
1986 ein Dekret, das jedem Bür-
ger, auch den Russlanddeutschen, die ungehin-
derte Ausreise aus der UdSSR erlaubt.  Horst 
Waffenschmidt (Abgeordneter im Bundestag 
für den OBK) wird Aussiedlerbeauftragter der 
Bundesrepublik. In Waldbröl befindet sich eine 
Außenstelle des Aussiedlerlagers Unna-Massen. 
Viele Russlanddeutsch finden im Raum Wald-
bröl ein neues Zuhause. 

 

 1989 

 Kurs „Wenn Paare Eltern werden“ 

 Wochenende für trauernde Eltern 

 

 1990 (Gesamt 543, EB 218, LB 325)  

 Kritische Anfrage an Minister Norbert Blüm wegen des Delegationsver-

fahrens in der Psychotherapie.  

Daraus entstand eine kleine Anfrage der SPD an die Landesregierung 

Horst Waffenschmidt 

Erscheint 1986 

Chronik der  Beratungsstelle und geschichtlicher Kontext 
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NRW. Es wird ein Gutachten zu „Fragen des Psychotherapiegesetzes“ in 
Auftrag gegeben.  

 

 1991 

 Beratung und Vorträge zur natürlichen Familienplanung (bis 1998) 

 Vorträge zum Thema „Sexueller Missbrauch“ 

Zartbitter Münster und Zartbitter Köln werden 1985/86 gegründet  

Das KJHG (SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz) tritt in 
Kraft mit einem Paradigmenwechsel: weniger Kontrolle, 
mehr Unterstützung und Angebote; gendergerechte Arbeit 
wird verankert, präventive Angebote sollen verstärkt 
werden. 

 

 1992 

 Die Beratungsstelle wird erweitert und räumlich umgebaut. 

 Trennungsberatung (bis heute) 

 Schule der Frauen, mit 4 Themenabenden (bis 1998) 

 Psychodramagruppe für Erwachsene (bis 1993) 

 Zusammenarbeit mit und Fallsupervision durch den Psychologen, Neuro-

logen und Psychiater Diether Steves (bis 2011) 

 

 1993  

 Pfarrkonvent zum Thema „Wenn Beru-

fung zur Belastung wird—Burnout, die 

Berufskrankheit der Helfer“ 

 

 1994 

 Nachfolger von Horst Ostermann wird Matthias Schippel, Pfarrer in Wald-

bröl mit halber Stelle in der Beratungsstelle. 

„Die Kirche lässt sich (….) von der Erkenntnis leiten, dass Jesus sich dem gan-

zen Menschen heilend und helfend zugewandt hat (…).“ Natürlich auch bei 

„unbewältigten Konflikten und Lebenskrisen, um die es in der Beratung 

geht.“ (Jahresbericht) 

 

 1995  

 Selbstbewusstseins-, Konfliktfähigkeits- und Selbstbehaup-

tungstraining für Frauen in 3 Kursen (bis 1996) 

 

 1996 

 Workshop im Männerkreis „Der Mann im Spannungsfeld zwi-

schen Familie und Beruf“ 

 Auszubildende in der Altenpflege werden über 3 Jahre von 

einer Beraterin im Fach Psychohygiene unterrichtet 

 

 1997 

 Artikel im Jahresbericht „Probleme mit dem Zappelphillip“ über das Hy-

perkinetische Syndrom und die Beratungsarbeit 

 

 1998  

 Computer halten Einzug in das Sekretariat der Beratungsstelle 

 Kindergruppe „Trennung und Scheidung“ (bis 2008) 

 

Chronik der  Beratungsstelle und geschichtlicher Kontext 



10 

 

1980 kommt der Film „Kramer gegen Kramer“in die Kinos, der verdeutlicht, 
dass Kinder im Scheidungskrieg häufig die Verlierer sind.  

 

 1999 

Neuer Schwerpunkt: Mediation und Trennungs- und Scheidungsberatung, 

enge Kooperation mit dem Familiengericht Waldbröl 

Die Scheidungsrate steigt bis 2005 kontinuierlich an, und damit auch der 
Bedarf an Beratung für getrennte Eltern. (Quelle: wikipedia Scheidungsrate) 

 

 2000 (Gesamt 612, EB 326, LB 286) 

 Vortrag „Silberhochzeit, was kann denn jetzt noch kommen“, zur Unter-

stützung von älteren Ehepaaren 

 

 2001 

 10 MitarbeiterInnen auf 

6,3 Vollzeitstellen 

 Pfarrkonvent „Mann 

sein, Partner sein, Vater 

sein- Männer in Bewe-

gung“ 

 Die Innenräume der Be-

ratungsstelle werden 

umfassend renoviert. 

 

 

 2002  

 Evaluation von Beratung durch eine schriftliche Nachbefragung von Kli-

enten, mit einem sehr positiven Ergebnis 

 KET Kölner Elterntraining (bis 2005), für Eltern von Kindern mit ADHS 

Im Rahmen von Einsparungsbemühungen für den gesamten Kirchenkreis 

formuliert die Synode für die Beratungsstelle ein Einsparungsziel von 100 

000 Euro und es kommt zu Personalkürzungen. Diese werden später 

durch den OBK teilweise wieder aufgefangen, da die Anmeldezahlen 

gleichbleibend hoch sind. 

 

Der Schulpsychologische Dienst Gummersbach wird gegründet und entlas-
tet die Beratungsstelle im Bereich Diagnostik für Grundschüler 

 

 2003   

25 jähriges Jubiläum der Beratungsstelle mit 

Petra Bosse Huber, Vizepräses der EKiR, als Gast-

rednerin: „Das Leben als Familie ist unter den 

heutigen sozialen, ökonomischen und politi-

schen Rahmenbedingungen eine große Heraus-

forderung“ und braucht bessere gesellschaftli-

che Rahmenbedingungen und Hilfe. 

 

 2004 

 Familienberatung beim Elternsprechtag in der Roseggerschule (bis 2013) 

 Seminar „Starke Eltern, starke Kinder“ 

 

Mitarbeiter der Beratungsstelle im Jahr 2000 

Petra Bosse-Huber 

Chronik der  Beratungsstelle und geschichtlicher Kontext 
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 2005 (Gesamt 618, EB 350, LB 268) 

 Workshop für Schüler „Liebe und Partnerschaft“ (bis heute) 

 

 2006 

 Podiumsdiskussion auf der Synode des Kirchenkreis An der Agger 

„Familie, Schule, Kirche - wer erzieht unsere Kinder?“ 

 PEP Eltern und Erzieherinnenkurs für 

den Umgang mit schwierigen Kin-

dern im Alter von 3-8 Jahren (bis 

heute) 

 

 2007 

 Pubertätskurs (bis heute) 

 Monatliche offene Sprechstunde in 7 

Familienzentren vor Ort (bis heute, 

mit  10 FZs) 

In NRW werden Kindergärten zu Familienzentren ausgebaut. Eine Vielzahl 
von Angeboten und Hilfen werden mit dem Kindergarten vernetzt und 
richten sich an den ganzen Sozialraum. 

 

 2008 

Neuer Schwerpunkt: Väterarbeit, präventive Angebote für Väter und 

Kinder in Familienzentren (bis heute) 

Das Elterngeld mit mindestens 2 „Väter“-monaten wird eingeführt und ein 
neues Unterhaltsrecht bei Trennung und Scheidung: die Stärkung der 
Selbstverantwortung, daher sind i.d.R. Frauen angehalten, ihren eigenen 
beruflichen Werdegang nicht zu vernachlässigen. Auch hierdurch steigt 

der Anteil der erwerbstätigen Mütter, ohne dass 
der Anteil an erwerbstätigen Männern sinken 
würde. Doppelte Beruftätigkeit bringt positive und 
negative Folgen innerhalb der Familie. 

 Elternabend „Computer- und Konsolenspiele“ (bis 

2011) zur Medienerziehung 

 Fachberatung und Kooperation mit der Kinder- 

und Jugendpsychiaterin Dr. Regina Schmitz-

Kollwitz in Lohmar (bis 2013) 

 

 2009 

 Vater-Sohn-Projekt: Jungengruppe über 4 Monate, monatliche Vater-Sohn

-Aktionen und Kanufreizeit (bis 2012) 

 

 2010 (Gesamt 729, EB 376, LB 361) 

 Elternabend „Grenzen und Konsequenzen“ (bis heute) 

 Computer halten Einzug in die Beraterzimmer, Kommunikation über Email 

und Internetrecherche sind möglich 

Die Beratungsstelle verfasst in Zusammenarbeit mit der diakonischen 

Schuldnerberatung das Grundlagenpapier „Kinderarmut“ für die Sommersy-

node des Kirchenkreises An der Agger. Das Modellprojekt zur Bekämpfung 

von Kinderarmut unter der Schirmherrschaft der Stadt Waldbröl wird ins 

Leben gerufen: „Kinder haben Chancen“ 

Die erste Pisastudie erscheint 2000. Deutschland liegt in der 
„Bildungsungerechtigkeit“ vorn, da in keinem anderen Land die 
Schulleistung so eng an die soziale Herkunft gekoppelt ist. Die World-Vision 
Studie zur Kinderarmut stellt 2007 ebenfalls fest, dass sich die Armut der 
Eltern eklatant negativ auf die Lebensbiografie von Kindern auswirkt. 

Auf der Sieg mit Vätern und Söhnen 

Chronik der  Beratungsstelle und geschichtlicher Kontext 
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 2011 

 Elternabende „Kommunikation in Suchtfamilien“ und „Mit Kindern über 

Tod sprechen“ 

Die Anzahl der Anmeldungen aufgrund von psychischen Erkrankungen ist in 

der Beratungsstelle konstant hoch. Lange Wartezeiten bei der ambulanten 

Versorgung durch niedergelassene Therapeuten sind leider immer noch die 

Regel, die Beratungsstelle versucht diese zu überbrücken und gleichzeitig 

mit den Klienten nach geeigneten Hilfen zu suchen. Durch die Eröffnung der 

psychiatrischen Klinik Waldbröl (Tagesklinik 2012, vollstationär 2017) ver-

bessert sich die stationäre Versorgung. 

Die Arbeitsunfähigkeit aufgrund von psychischen Erkrankungen hat sich in 
den Jahren 1995 bis 2008 fast verdoppelt. (vgl. Ärzteblatt 2009) 

 

 2012  

Neuer Schwerpunkt: Frühe Hilfen, mit bindungs- und entwicklungspsycho-

logischer Beratung (bis heute) 

Neues Bundeskinderschutzgesetz, es gründet sich die Bundesinitiative 
„Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen“. Die Erkenntnisse der 
Bindungstheorie, die seit den 1940er Jahren erforscht wurden, finden jetzt 
mehr Berücksichtigung in der Jugendhilfe. Prävention soll in den ersten 
Lebensjahren ansetzen.  

 Kurs für Jugendliche „GO“ soll im Jugendalter Gesundheit und Optimismus 

fördern und Stress und psychischen Erkrankungen reduzieren 

„Allein in den Jahren 2005 bis 2016 ist die Zahl der (von psychischen Erkran-
kungen) betroffenen 18- bis 25-Jährigen in Deutschland über alle Diagnosen 
hinweg um 38 Prozent von rund 1,4 Millionen auf insgesamt 1,9 Millionen 
gestiegen“ (Barmer Ärztereport) 

In NRW wird G 8 im Jahr 2008 flächendeckend möglich und häufig auch 

eingeführt. Die verkürzte Schullaufbahn erhöht den Druck auf Kinder und 
Jugendliche. 

 

 2013 

 Elternabend „Mobbing“ 

 Jungengruppe für 8 Jungen mit begleiten-

der Elternarbeit (bis heute) 

Das Buch „Kleine Helden in Not“, von 
Dieter Schnack macht 1990 auf die Sorgen 
und Nöte speziell von Jungen aufmerksam.  
 

 Fachberatung und Kooperation mit der 

Kinder– und Jugendpsychiaterin Dr. med. 

Monika Löhr in Nümbrecht (bis heute) 

 Vater-Kind-Wochenende für Väter und 

Kinder zwischen 3 und 12 Jahren (bis 

heute) 

Gesetz über das Sorgerecht unverheirateter Väter stärkt die Position der 
Väter 

 Kurs „60 plus, Gelassen älter werden“ (bis 

heute) 

Mit „Wolke 9“ und „Kirschblüten - Hanami“ 
kommen 2008 zwei Filme ins Kino, die sich 
mit dem Verlieben, Lieben und Trauern 
jenseits der 60 beschäftigen. 

 

 2014 

 Elternabend „Fit für die Schule“ in Zusammenarbeit mit der Grundschule 

Chronik der Beratungsstelle und geschichtlicher Kontext 



 13 

 

 Wiedenhof und ortsnahen Kindertagesstätten 

„Kinder werden in unserer Gesellschaft überfordernden Entwicklungsbe-

dingungen ausgesetzt“ (Jahresbericht), aufgrund der zunehmenden Be-

rufstätigkeit von Eltern und der steigenden U3 Betreuung von Kindern. Für 

Erziehung braucht es Beziehung und dafür braucht es Zeit. (vgl. Winter-

hoff 2013) 

Kinder haben mit 1 und 2 Jahren seit 2013 einen Rechtsanspruch auf 
Fremdbetreuung. Von 2010 bis 2018 verdoppelt sich die Zahl der 
Betreuungsplätze für diese Kinder in NRW auf 190 000. (vgl. kibiz.web)  

 

 2015 (Gesamt 710, EB 393, LB 317) 

 Neues Layout für Jahresberichte und Flyer 

 Funkstille- Kurs für Menschen nach Kontaktabbrüchen (in Familien) 

Tina Soliman veröffentlicht das Buch „Funkstille - Wenn Menschen den 
Kontakt abbrechen“ 2011  

 

 2016 

Friedhelm Schnieder geht als Leiter der 

Beratungsstelle in den Ruhestand und neuer 

Leiter der Beratungsstelle wird Christian 

Gröger. 

 

 2017 

 11 MitarbeiterInnen auf 6,7 Vollzeitstellen durch Projektgelder für die 2 

neuen Schwerpunkte (s.u.) 

Neuer Schwerpunkt: Hilfen für psychisch kranke Eltern und ihre Kinder, 

Drachenflieger-Kindergruppe und Elternsprechstunde in der Psychiatrie 

Waldbröl 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft „Kinder psychisch erkrankter Eltern“ 
formiert sich 2006. 

Neuer Schwerpunkt: Beratung für Flüchtlinge (unbegleitete Minderjährige, 

Familien und Erwachsene -  mit und ohne Dolmetscher) 

Angela Merkel tritt für eine einheitliche europäische Asylpolitik mit dem 
Schwerpunkt auf der Achtung der Menschenrechte und dem Grundrecht für 
Asyl ein. Flüchtlinge kommen nach Deutschland, auch in den 
Oberbergischen Kreis und Waldbröl. Viele Ehrenamtliche und Fachleute 
engagieren sich. 

 Elternabend „Mediennutzung im Kindergartenalter“ 

 

Quellenangaben:  
1. Brief von Ulrich Sticherling an Herrn Friedhelm Schnieder am 31.8.1998 anlässlich des 20- jähri-

gen Bestehens der Beratungsstelle 

2. Barmer Ärztereport; https://www.barmer.de/

blob/144354/4b9c44d83dc8e307aef527d981a4beeb/data/dl-pressemappe-barmer-

arztreport2018.pdf 

3. https://de.wikipedia.org/wiki/Scheidungsrate 

4. World-Vision Studie 2010; Prof. Dr. Klaus Hurrelmann, Prof. Dr. Sabine Andresen, TNS Infratest 

Sozialforschung 

5. Kibiz.web; https://www.mkffi.nrw/sites/default/files/asset/

document/20180316_plaetze_u3_ue3_kita_ktp_3.pdf 

6. Ärzteblatt: https://www.aerzteblatt.de/archiv/63924/Krankenstand-Psychische-Erkrankungen-

weiter-auf-dem-Vormarsch 

7. SOS Kinderseele: Was die emotionale und soziale Entwicklung unserer Kinder gefährdet - - und 

was wir dagegen tun können, Michael Winterhoff 2013  

Chronik der  Beratungsstelle und geschichtlicher Kontext 
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Die MitarbeiterInnen unserer Beratungsstelle sind in den 40 Jahren seit 

Bestehen unserer Einrichtung im Rahmen ihrer fachlichen Kompetenzen in 

den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern aktiv gewesen und haben an vielen 

Angeboten in den Gemeinden und im Kirchenkreis An der Agger mitge-

wirkt.  

Dies sind im Überblick (auszugsweise): 

 Arbeitskreis Seelsorge und Beratung 

 25 Jahre Klinische Seelsorge Ausbildung in Waldbröl  

 Schule der Frauen 

 Seelsorgetage 

 Seelsorgekurse für Ehrenamtliche 

 Beratung von Gemeindegliedern und kirchlichen Mitarbeitern 

 Gestaltung von Pfarrkonventen mit Schwerpunktthemen 

 Vorträge in Frauen– und Männerkreisen 

 Vorträge fürs Blaue Kreuz 

 Visitationen in Kirchengemeinden 

 Workshop bei Jugendmitarbeiterfortbildung 

 monatliche Sprechstunde in den evangelischen Familienzentren 

 Elternabende in evangelischen Familienzentren 

 Vater-Kind-Angebote in evangelischen Familienzentren 

 Synodaler Diakonieausschuss 

 Fachkonferenz Diakonie  

 Synodaler Ausschuss für Frauenfragen 

  Synodales Männerteam 

 Supervision für Erzieherinnen 

 Supervision für Leiterinnen ev. Kitas und Familienzentren 

40 Jahre für die evangelischen Gemeinden und den Kirchenkreis 

 

 Synodalbeauftragung für Sektenfragen 

 Vorträge und Workshops in Jugendgruppenstunden 

 Oberbergisches Vater-Kind-Wochenende 

 Supervision für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit 

 Mitgestaltung von Gottesdiensten 
 

Christian Gröger und Jutta Wehner 

Chronik der  Beratungsstelle und geschichtlicher Kontext 
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Unser diesjähriges 40-jähriges Beratungsstellen-Jubiläum und meine nun-

mehr über 30-jährige „Betriebszugehörigkeit“ möchte ich zum Anlass neh-

men, mich (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) mit den Veränderungen zu 

beschäftigen, die mir in dieser Zeit in meiner Rolle als Paarberaterin be-

gegnet sind. Ein Hauptaugenmerk möchte ich dabei darauf legen, wie sich 

die extrem veränderte Kommunikationshard- und –software auf Paarbe-

ziehungen auswirkt. 

Meinen Dienst im HAUS FÜR ALLE habe ich im März 1987 begonnen. Mei-

ne Diplomarbeit hatte ich zuvor mit einer Schreibmaschine mit Korrektur-

taste angefertigt, Handybesitz bei Privatpersonen spielte noch keine Rolle. 

War man unterwegs, telefonierte man, wenn überhaupt nötig, mittels 

Kleingeld oder einer Telefonkarte( was dann immerhin schon ein Fort-

schritt war!) von öffentlichen Fernsprechern aus, die allerdings zu diesem 

Zeitpunkt noch sehr verbreitet waren. Auch spielte Mailkorrespondenz 

keine Rolle: alles, was man für mitteilenswert befand, landete in Papier-

form in einem gelben Kasten. 

Schöne neue Technik-Welt 

Wenn man sich den Unterschied zum Heute vor Augen führen möchte, 

male man sich folgende kleine Szene aus, die in der Paarberatung gele-

gentlich thematisiert wird:  als Beispiel diene der Chatverlauf eines Ehe-

mannes mit der attraktiven neuen Nachbarin via WhatsApp. Mittels dieses 

Kommunikationskanals, der auf beiden Seiten den Besitz eines Smartpho-

nes voraussetzt, lassen sich ungestört beachtlich lange Chat-Verläufe her-

stellen, die unter dem Deckmäntelchen, man müsse für das nächste Nach-

barschaftsfest etwas koordinieren oder Fahrgemeinschaften für den Nach-

wuchs  zu den diversen Sporttrainings absprechen oder…oder… schlei-

chend übergehen in eindeutig zweideutige Botschaften. Solche anregen-

Paarberatung im Wandel – oder: „Tinder und Telefonzelle sind nicht kompatibel“ 

den, erotisch aufgeladenen Kommunikationen lassen sich notfalls auch wäh-

rend der Hausarbeit, am Arbeitsplatz, auf dem Kinderspielplatz oder bei der 

Autofahrt (ACHTUNG: verboten und gefährlich!) pflegen.  

Im Vor-Mobilphone-Zeitalter hätte man, um sich diesen Kick zu verschaffen, 

eine öffentliche Telefonzelle aufsuchen müssen, um nämlich nicht vom hei-

mischen Festnetz aus kommunizieren zu müssen, wo man womöglich diver-

se MithörerInnen haben könnte, wenn die Telefonschnur nicht lang genug 

war, um sich an ungestörte 

Orte zu verziehen. Zudem 

musste vermieden werden, 

dass der Anschluss der neuen 

Nachbarn verdächtig oft zu 

kompromittierenden Tageszei-

ten im  „Einzelverbindungs– 

nachweis“ der damals noch 

zusammen mit der monatli-

chen Gebührenabrechnung in 

Papierform versendet wurde, 

auftaucht. Man hätte sich mit 

passendem Kleingeld oder ei-

ner Telefonkarte mit ausrei-

chend Guthaben ausrüsten 

müssen, um im glücklichen 

Falle eines nicht mutwillig zer-

störten, sondern funktions-

tüchtigen öffentlichen Fern-

sprechers eventuell die folgen-

de Erfahrung zu machen: kei-

nesfalls hebt am anderen Ende 

Paarberatung im Wandel  
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„Freundschaft plus“ keineswegs als selbstverständlich vorauszusetzen, wie 

man von überwiegend jüngeren KlientInnen erfährt. Eine Beziehung darf 

durchaus von beiden Beteiligten als von vornherein unverbindlich definiert 

werden, obwohl intime Kontakte stattfinden. Auch das ist eine recht neue 

Beziehungsvariante, die in dieser Form nach meiner Einschätzung erst im 

neuen Jahrtausend auftauchte und heute sehr gängig beschrieben wird.) 

Die hier skizzierte Episode hätte in der Tat schon das Potential für eine 

abendfüllende Comedy-Veranstaltung, so absurd erscheint das Szenario 

heute. Die Gelegenheiten für die Suche nach alternativen Sexual-/

Lebenspartnern gab es natürlich schon, aber nicht in der vielfältigen Verfüg-

barkeit. Durch die Einführung des Handys, noch extremer des Smartphones 

sowie Facebook, Instagram, Snapchat- und Co. tun sich für den verführeri-

schen Markt der Kontaktmöglichkeiten schier unendliche Weiten auf. 

als erstes das Objekt der Begierde, sondern vielmehr eines der Kinder, der 

Nachbarinnen-Ehemann selbst , die Schwiegermutter o.ä. den Hörer ab. 

Die Erklärung, warum man zum x-ten Mal an diesem Tag anruft 

(vergleichbar mit einem Chatverlauf) dürfte überdurchschnittlichen Ein-

fallsreichtum voraussetzen. 

In fortschrittlichen Haushalten wurden das Festnetztelefon dann zuneh-

mend auch mobil herumtragbar und war in der Reichweite nicht mehr auf 

das konventionelle Telefontischchen im Flur beschränkt, so dass es durch-

aus die Gelegenheit gab, sich damit in abhörsichere Zonen, sofern vorhan-

den, zurückzuziehen. Dieses Verhalten konnte allerdings auf den be-

obachtenden Partner wiederum etwas befremdlich wirken, wenn doch 

nur eine kleine Absprache bzgl. des bevorstehenden Straßenfestes o.ä. 

getroffen werden musste… 

Insofern ist gut nachvollziehbar, dass die Umstände, unter denen im Vor-

Mobilphone-Zeitalter eine „flirtige“ Gesprächsatmosphäre aufgebaut 

werden konnte, eher als „widrig“ bezeichnet werden mussten. Zudem gab 

es einen wesentlich umfänglicheren Bereich der sozialen Kontrolle 

(bewusst oder unbewusst durch zufällige Anwesenheit Dritter), was zur 

Folge hatte, dass diese Art von Freizeitgestaltung entsprechend selten 

vorkam. „Gelegenheit macht Liebe“ heißt es in Abwandlung eines altbe-

kannten Sprichwortes und  –  die Gelegenheiten implodierten förmlich 

mit Einführung  von individuell betriebenen Handys. Heute sind die Gele-

genheiten der Kontaktaufnahme und –pflege durch die diversen sozialen 

Medien so einfach und vielfältig wie nie – und dadurch auch sehr verfüh-

rerisch. Einzelverbindungsnachweise und Wahlwiederholungstasten ha-

ben ihre Beweiskraft für das Anbahnen von Außenbeziehungen verloren. 

(Kleiner Exkurs: Um etwas als Außenbeziehung zu definieren, muss es zu-

nächst mal eine „Innenbeziehung“ geben. Auch diese ist im Zeitalter von 

Paarberatung im Wandel  
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Paarberatung im Wandel  

Vertrauen ist gut, ……… … …… 

Heute werden von misstrauisch gewordenen Partnern ganze Chat-Verläufe 

„gefilzt“ , Gelöscht-Ordner reaktiviert und Passwörter geknackt, wenn der 

Partner/die Partnerin, die Anlass zum Misstrauen gibt, in einem unbedach-

ten Augenblick mal das eigene Mobilphone frei zugänglich rumliegen lässt. 

In der Paarberatung wird das i.d.R. als ganz großer Vertrauensbruch mo-

niert – allerdings bekommt die Empörung des „gefilzten“ Partners schnell 

einen Dämpfer, wenn tatsächlich kompromittierende Korrespondenzen ge-

funden werden. Wenngleich die Alternative, das eigene Mobilgerät eben 

nicht rumliegen zu lassen, sondern jederzeit körpernah an JEDEN Ort und 

bei JEDER Verrichtung mit sich zu führen, auch nicht unbedingt ratsam er-

scheint, da das auch wiederum zu erheblichen Verdächtigungen Anlass gibt. 

Insbesondere in Partnerschaften, wo eine/r der Beteiligten selbstunsicher 

und wenig in sich ruhend ist, ist dies eine unerschöpfliche Quelle von Mut-

maßungen und Misstrauensbekundungen (und wird damit auch immer wie-

der gerne in Paarberatungen problematisiert)!  

Auch Partner , die nicht gerne die Kontrolle über ihr Gegenüber verlieren, 

haben jetzt unbegrenzte „Zugriffsmöglichkeiten“, können einsehen, wann 

die Zielperson ihrer Leidenschaft online ist, können jederzeit Kontrollanrufe 

tätigen … und mittlerweile wird auch das vielbeschworene Funkloch, das als 

Erklärung für Nicht-Erreichbarkeit gerne mal bemüht wurde, immer un-

glaubwürdiger. Meiner Meinung waren diese neuen Kontrolloptionen auch 

der Start des verbreiteten  und nunmehr  strafbaren Stalkens. Das uralte 

Menschheitsthema “Eifersucht/den anderen nicht teilen wollen“ wird durch 

die Omnipräsenz sozialer Medien auf vielfältige Weise angeheizt. Der ver-

meintlich hintergangenen Partner bekommt ohne Ende „Futter“ für sein 

Misstrauen, selbst in dem Fall, wenn ein die Beziehung gefährdender Kon-

takt angeblich zuverlässig beendet wurde. Auch hier gibt es ein weites Betä-

tigungsfeld für weitergehende Kontrolle: „Wenn dem so ist, warum hast 

du dann die Nummer des/der Anderen nicht komplett aus deiner Kontakt-

liste gelöscht? Warum sperrst du sie/ihn nicht ganz, wenn sie/er dich doch 

angeblich immer noch mit Kontaktversuchen belästigt?“ Ich kann mich an 

keine eheliche Diskussion im Zeitalter von Papier-Adressbüchlein erin-

nern, wo eine Nummer herausgerissen oder geschwärzt oder verbrannt 

werden musste als Beweis des endgültigen Kontaktabbruchs. Allerdings ist 

auch das Zeitalter, wo den zunehmend misstrauisch werdenden Partner 

am Festnetzapparat gehäuft Anrufe erreichen, bei denen sich am anderen 

Ende niemand meldet und/oder schnell wieder auflegt, so gut wie Ge-

schichte. Wenn solche Anrufe aktuell dennoch stattfinden, sollen diese 

Aktionen das Gegenüber am anderen Ende der Leitung gezielt verstören, 

mürbe machen oder durch das Schüren von Misstrauen einen Keil zwi-

schen zwei Noch-Partner treiben — sofern man als „Störer“ an die Unter-
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drückung der eigenen Nummer gedacht hat (auch eine technische Option, 

die nicht zu allen Zeiten zur Verfügung stand)! 

Als die Handys immer erschwinglicher und die Mobilfunkanbieter immer 

zahlreicher und preiswerter wurden, war es zudem durchaus verbreitet, 

sich für einen kommunikativen Austausch per Anruf oder SMS, den man 

gerne unentdeckt und unkommentiert lassen wollte, ein inoffizielles 

Zweithandy mit separater Nummer anzuschaffen. Wurde ein solches Zu-

satz-Handy dann allerdings mehr oder weniger zufällig aufgespürt, 

herrschte schnell ein eklatanter Erklärungsnotstand, der nicht selten zum 

Beziehungs-GAU führte.  

Mr. und Mrs. Right 

Auch die Partnersuche hat sich in den vergangenen Jahrzehnten völlig um-

gekrempelt: es gilt als selbstverständlich, sich bei mehr oder weniger seri-

ösen Single-Börsen anzumelden. Dies wird auch im Falle einer geglückten 

Kontaktanbahnung offen und schamfrei in die Welt kommuniziert. Der 

frühere Hauch des Peinlichen, offen seinen Single-Status und Partnerbe-

darf zu posten und sich auf diesem Weg kennengelernt zu haben, ist kaum 

noch zu spüren. Bemerkenswert finde ich den Spagat zwischen weitge-

hender Unverbindlichkeit (d.h. selbst eine geglückte Beziehungsaufnahme 

ist keine Garantie für den Abbruch weiteren parallelen Datens von ande-

ren Kandidat/inn/en, erst recht nicht für das selbstverständliche Abmel-

den vom jeweiligen Partnersuche-Portal) und einer trügerischen Intimität, 

die sich auffallend schnell beim Chatten mit einer vermeintlich schon ver-

trauten Person ergibt. Nicht immer lässt sich diese schnelle Vertrautheit 

beim ersten Treffen in die reale Welt mit hinüber retten. Und nicht selten 

werden Erwartungen enttäuscht und regelrechte Abstürze erlebt, insbe-

sondere wenn die Beziehung vorher erstaunlich schnell Fahrt aufgenom-

men hat. Bestenfalls wird noch per WhatsApp Schluss gemacht, auch das 

gilt nicht mehr zwangsläufig als No-Go. Die Alternative ist nämlich durchaus 

auch kommentarloses Abtauchen und Nicht mehr erreichbar Sein, das soge-

nannte „Ghosting“.  

Niemals geht man so ganz… 

Als letztes möchte ich noch den Bereich der getrennten Beziehungen er-

wähnen. An der Schmerzhaftigkeit einer nicht gewollten Trennung hat sich 

in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich nichts geändert: die Intensität 

der verletzten Gefühle ist sicher individuell verschieden, aber nach wie vor 

ein Standardthema in der Beratung. Geändert hat sich inzwischen allerdings 

die Bilderflut, mit der der ver-

lassene Partner zusätzlich 

konfrontiert wird (bzw. sich 

dem selbst aussetzt), die das 

eigene Kopfkino überflutet 

und ständig Nachschub lie-

fert. Ganz zu schweigen von 

regelrechten Shitstorms an 

Kommentaren von mehr oder 

weniger befugten Zeitgenos-

sen, die das ungefragte Hin-

zufügen ihrer Meinung (und 

sei es auch nur in Form eines 

LIKE-Daumens) für relevant 

und unentbehrlich halten. 

Während man vor der Social 

Media Verbreitung eine Zeit-

lang „nur“ die gemeinsame 

Paarberatung im Wandel  
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Lieblingskneipe oder den Supermarkt um die Ecke meiden musste, um dem 

vormals oder immer noch geliebten Menschen samt neuer Partnerschaft 

aus dem Weg zu gehen und um sich das neue Glück nicht anzutun, muss 

man heute schon sehr standhaft sein, um sich die geposteten Glücksbot-

schaften des/der Ex nicht in Hochauflösung angucken zu müssen. Quälende 

Phantasien wurden abgelöst durch gestochen scharfes Bildmaterial von 

glücklich-frischverliebt verbrachten Wochenenden, Urlauben, neugebore-

nen Kindern usw.! Das Messer, das sowieso noch lange in der Trennungs-

wunde steckt, wird auf diese selbstquälerische Art und Weise noch ein paar-

mal rumgedreht… 

Ungern möchte ich meine Betrachtungen so negativ enden lassen, denn na-

türlich ist mir bewusst, dass die neuen Medien durchaus auch beziehungs-

stiftend sein können und Menschen auf eine Weise verbinden, die in der 

nicht-virtuellen Welt in dem Maße nicht umsetzbar wäre. 

Und letztlich bleibt es ja immer die eigene Entscheidung, wann, wie und mit 

wem ich ONLINE sein möchte       . 

 

Heike Mühlenbeck  

 

 

 

 

 

Eine gute Beziehung ist, wenn 

man die Handys tauschen kann 

und zwei Tage später immer noch 

zusammen ist. 
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Gruppe für Kinder von psychisch erkrankten Eltern 

Dieser Artikel möchte einen Einblick verschaffen in die Arbeit der Beratungs-

stelle mit den von psychischer Krankheit betroffenen Eltern und deren Kin-

dern. Psychische Erkrankungen von Erwachsenen sind in der sozialpädagogi-

schen Hilfelandschaft ein präsentes Thema. Es gibt vielfältige Hilfs- und The-

rapieangebote für betroffene Erwachsene. Der Blick darauf, wie es den be-

troffenen Kindern dieser Eltern geht und welchen Hilfebedarf diese haben, 

rückt  in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. 

Laut „Spiegel Online“ leben „drei bis vier Millionen Mädchen und Jungen in 

Deutschland bei psychisch kranken Eltern“.  Hierbei handelt es sich um El-

tern, die beispielsweise an Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen oder 

emotional instabilen Persönlichkeiten leiden. 

Wie groß hier die Dunkelziffer ist, mag man nur erahnen.  

Weiterhin sind Kinder von Eltern betroffen, die an einer stoff- oder nicht-

stoffgebundenen Suchtmittelabhängigkeit leiden. Hierzu gehören auch neue 

Abhängigkeitserkrankungen, die sich auf den Konsum von elektronischen 

Medien beziehen.  

Wirkung psychischer Erkrankung von Eltern auf ihre Kinder 

Die häufig tabuisierte psychische Erkrankung von Eltern ist ein Hochrisiko-

faktor für die kindliche Entwicklung, der die gesamte Familie betrifft. Die 

Kinder erleben subjektive Beeinträchtigungen, wie Desorientierung, Schuld-

gefühle, Tabuisierung der Erkrankung und Isolierung. Sie sind einer hohen 

psychischen Belastung und einem erhöhten Risiko ausgesetzt, selber psy-

chisch zu erkranken und laufen Gefahr, Opfer von Vernachlässigungen zu 

werden.  

Wenn ein Elternteil psychisch krank ist, verstehen Kinder die Welt nicht 

Erfahrungen aus dem Projekt „Drachenflieger“  

mehr. Was ist los mit Papa oder Mama?! Die Gefühle gehen drunter 

und drüber. Kinder versuchen zu helfen, können es aber nicht. Sie ver-

stehen nicht, was eine Depression, Psychose oder Suchterkrankung ist 

und warum der Elternteil sich so anders verhält. Manche glauben, 

schuld zu sein an den elterlichen Problemen und Auffälligkeiten. Sie 

schämen sich für das sonderbare Verhalten von Mutter oder Vater und 

scheuen sich, darüber mit anderen zu sprechen. Sie versuchen, den er-

krankten Elternteil im Haushalt oder in der Erziehung zu ersetzen. Erst 

viel später spüren sie, dass sie viel zu früh erwachsen geworden sind. 

Sie haben ihre Eltern vielleicht besonders lieb und merken doch, dass 

sie auch einmal wütend sind oder Angst vor dem erkrankten Elternteil 

haben. Manchmal fürchten sie, selbst wie Mama oder Papa zu erkran-

ken und fragen sich, ob das vererbbar ist. (Weitere Infos finden Sie im 

Konzept „Drachenflieger“ der Beratungsstelle „Haus für Alle“) 

Entstehung des Projektes „Drachenflieger“ 

Die kath. Beratungsstelle „Herbstmühle“ in Wipperfürth schuf 2014 als 

erste Institution im Oberbergischen Kreis das Angebot einer Gruppe für 

Kinder von psychisch kranken Eltern mit dem Namen „Drachenflieger“. 

Es konnte mit Hilfe von Projektgeldern der Rhein- Energie- Stiftung initi-

iert werden. 

Das Kreisjugendamt übernahm 2017 die Finanzierung und wollte dieses 

Angebot auch für die übrigen Regionen im Oberbergischen Kreis etab-

lieren. Für den südlichen Kreis wurde unsere Beratungsstelle „Haus für 

Alle“ als Kooperationspartner gewonnen. 

Das Angebot sollte aus zwei Säulen bestehen: der offenen Elternsprech-

stunde in der psychiatrischen Abteilung im Krankenhaus Waldbröl und 

einer Kindergruppe in der Beratungsstelle. Somit entstand eine Koope-

Erfahrungen aus dem Projekt „Drachenflieger“ 
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Erfahrungen aus dem Projekt „Drachenflieger“ 

 8-12 Jahren ein Präventions- und Beratungsangebot stellen, welches folgen-

de Ziele und Themen mit einbezieht:  

 Aufklärung über die elterliche Erkrankung 

 Ende der Verleugnung und Sprachlosigkeit 

 Hilfe in der emotionalen Verarbeitung 

 freier Austausch mit Gleichaltrigen 

 Erleben von „ich bin nicht allein“ 

 Entlassung aus unangemessenen Rollen 

 Anerkennung eigener kindlicher Bedürfnisse 

 Notfallpläne für Krisensituationen 

 Entlastung über das Angebot von spielerischen Inhalten, Spaß haben und 
Freude erleben.  

 
 

ration zwischen Gesundheitswesen und Jugendhilfe, konkret der psychiat-

rischen Klinik und der Familienberatungsstelle „Haus für Alle“, die sich 

mittels eines vernetzten Angebotes für die betroffenen Eltern und deren 

Kinder einsetzt. Dieses scheint möglicherweise selbstverständlich. Jedoch, 

so die Einschätzung von Fachleuten, wurde der Blick auf die Familien im 

Hintergrund der behandelten PatientInnen bisher eher vernachlässigt. Die 

Chefärztin Frau Dr. Möller begrüßte ausdrücklich die neue Entwicklung 

und war sofort „im Boot“, um eine gute Zusammenarbeit zwischen ihrem 

Klinikbereich und unserer Beratungsstelle ins Leben zu rufen. 

So entstand für alle psychiatrischen Stationen in Waldbröl das Angebot 

der „offenen Sprechstunde“, in der Eltern die Möglichkeit erhalten, sich in 

einem geschützten Rahmen der Thematik ihrer psychischen Erkrankung 

und der Wirkung dieser Erkrankungen auf ihre Kinder zu nähern und unter 

anderem sich über eine Möglichkeit der Teilnahme ihres Kindes an einer 

Kindergruppe zu informieren.  

Eltern/ PatientInnen sind oft mit folgenden Fragen beschäftigt: 

 Was bekommt mein Kind von meiner seelischen Notlage mit? 

 Wie kann ich meinem Kind verständlich machen, was zur  Zeit mit mir 
los ist? 

 Wie schaffe ich eine gute Versorgung für mein Kind? 

 Wie geht es weiter, wenn ich wieder zu Hause bin? 

 Welche Hilfen sollte ich evtl. in Anspruch nehmen? 
 

Für das Kind bietet die Teilnahme an einer Gruppe die Möglichkeit, seine 

bislang vielleicht unbeantworteten kindlichen Bedürfnisse, Fragen und 

Sorgen in den Blick zu nehmen. So wurde im März 2017 schließlich die 

Kindergruppe „Drachenflieger“ gegründet und ein entsprechendes Kon-

zept erarbeitet. Die Gruppe sollte für maximal 8 Kinder im Alter zwischen 
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Zusätzliche Elterngespräche haben zum Ziel: 

 Feedback aus dem Verlauf der Gruppenteilnahme 

 Stärkung einer angemessenen Erziehung im Familiensystem und somit 
auch Stärkung des Kindes, u.U. durch Hinzuziehung von weiteren Hilfsan-
geboten 

 Stärkung von verlässlichen erwachsenen Bezugspersonen für das Kind 

 Förderung der Mentalisierungsfähigkeit der Eltern: das heißt, die Fähig-
keit von Eltern, trotz eigener psychischer Belastung den Blick für die 
kindlichen Bedürfnisse nicht zu verlieren und sich ggf. für erforderliche 
Hilfen und Angebote zu öffnen 

Verlauf der Kindergruppe 

Die Gruppe wird von zwei Fachkräften geleitet und findet an 10 aufeinan-

derfolgenden festen Wochentagen statt. Sie richtet sich dabei 

sowohl an Kinder, die mit dem erkrankten Elternteil zusam-

menleben als auch an Kinder, die aus diesen Gründen fremd-

untergebracht sind.  

In einer Vernetzungsphase wurden Gespräche mit den oben 

genannten Kooperationspartnern geführt und entsprechende Bedarfe 

bzw. Rahmenbedingungen besprochen. Letztlich wurde eine Liste mit ent-

sprechenden Adressaten zusammengestellt, wie u.a. Schulen, Familienzen-

tren, Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten, aber auch Träger von 

Familienhilfen etc., die mit betroffenen Familien im Kontakt stehen.  

Soweit so gut…. Wir standen in den Startlöchern…. 

Es entwickelte sich jedoch eine Situation, die wir im Vorhinein nicht erahnt 

hatten. Wir hatten damit gerechnet, dass viele Eltern und vernetzte Koope-

rationspartner -Lehrer und Sozialarbeiter in den Schulen, Sozialarbeiter in 

der aufsuchenden Familienhilfe, Kinder- und Jugendlichen- Psychotherapeu-

ten- mit einer großen Zahl an betroffenen 

Kindern an uns herantreten würden, und die 

geplanten Kindergruppenplätze schnell vergeben wären. 

Aber es gestaltete sich anders… 

Es gab eine Diskrepanz zwischen der Notwendigkeit eines Angebo-

tes für Kinder, die in den Familien mit psychisch kranken Elternteil auf-

wachsen, dem Interesse der kooperierenden Einrichtungen, Angebote 

zu schaffen und der Resonanz von Eltern, ihre Kinder anzumelden. So 

kam es zu zögerlichen Anmeldungen. Betroffene Eltern sind möglicher-

weise einer Scham oder krankheitsbedingter Antriebslosigkeit ausge-

setzt, die es ihnen erschwert, ihre Kinder anzumelden.  

Für die Arbeit mit den Kindern in der Gruppe  ist ein Vertrauensverhält-

nis zu den Eltern enorm von Bedeutung . Es erfordert von den Erwach-

senen u.a., dass sie sich gegenüber ihrer psychischen Krankheit einsich-

tig zeigen, was nicht immer selbstverständlich ist. Krankheitseinsicht ist 

wichtig, damit das Thema psychische Erkrankung in der Arbeit mit den 

Kindern offen besprochen werden kann und sie eine geschützte und ver-

trauensvolle Atmosphäre in  der Gruppe haben.  

Dieser Aspekt wurde mit den Eltern in einem ersten Anmeldegespräch 

besprochen, um Klarheit und Vertrauen zu schaffen und den Eltern Raum 

für Fragen zu geben. 

Zwei fiktive Fallbeispiele aus der Kindergruppe sollen konkretisieren, wie 

es Kindern von psychisch Kranken geht und was sie in der Gruppe erleb-

ten.  

„Maike“ und „Tim“ 

Maike und Tim verstanden sich in der Gruppe sofort fast wortlos 

Erfahrungen aus dem Projekt „Drachenflieger“ 
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gut. Teilten sie doch ein gleiches Schicksal: Ihre El-

tern kämpften gegen ihre Depression und ihre Stim-

mungsschwankungen. Es gab Phasen in denen es 

der Mutter von Maike gut ging und die Hoffnung bei 

Maike auf eine unbeschwerte Kindheit wuchs. Mai-

ke dachte sich, ich räume die Küche für Mama auf 

und dann hat Mama viel Kraft am Wochenende, etwas 

mit mir zu unternehmen. Aber am Wochenende war 

Maikes Mutter wieder einmal niedergeschlagen, denn ihr 

Freund hatte die Verabredung fürs Wochenen-

de abgesagt und nun lag Maikes Mutter im 

abgedunkelten Schlafzimmer und wechselte 

zwischen Weinen und Schlafen. 

Tim erlebte seinen Vater meist niederge-

schlagen und wortkarg. Tim traute sich kaum, seinen 

Vater anzusprechen und darum zu bitten, mit ihm sein 

Fahrrad am Wochenende zu reparieren. Denn die-

ser antwortete ihm oft mit gleichem Wortlaut: „Tim 

lass mir bitte heute meine Ruhe, ich bin so mü-

de, wir machen das am nächsten Wochenende, 

ja?“ Und am folgenden und an dem da-

rauffolgenden Wochenende betäubte 

sich der Vater mit Bier, Nikotin und Onli-

nespielen bis tief in die Nacht… 

Maike und Tim fanden in der Gruppe 

Anteilnahme und durften über den 

Zustand ihrer Eltern wütend werden, ohne das Gefühl zu 

haben, diese zu „verraten“. In der folgenden Gruppensit-

zung ging es um „Gefühle“ und den Umgang mit ihnen. 

Der Umgang mit den eigenen Gefühlen und der Umgang 

mit den Gefühlen ihrer Eltern. Maike hatte eine Liste erar-

beitet, welche Aktivitäten ihr guttun, wenn sie traurig ist 

oder wenn es ihrer Mutter nicht gut geht: Inliner fahren, 

Musik hören, einen Freund anrufen und sich verabreden. 

In einem Elterngespräch wurde mit der Mutter bespro-

chen, dass Maike all diese Dinge tun darf und ihre Mutter 

„befreite“  sie von ihrem schlechten Gewissen. Die Mutter 

ließ sich darauf ein, den Kontakt zu ihrer behandelnden 

Psychotherapeutin wieder aufzunehmen. 

Tim hatte oft die Idee, dass die schlechte Laune seines Va-

ters seine Schuld war. Mit dem Vater konnte erarbeitet 

werden, dass er seinem Sohn erklärt, dass sein Problem 

nichts mit Tim zu tun hat. Der Vater 

steht nun auf der Liste einer 

Akutklinik zur Behandlung 

von Depressionen und 

Suchterkrankungen. Für Tim 

wird eine geeignete vorübergehen-

de Jugendhilfemaßnahme gesucht bis der Vater aus der 

Klinik zurück kehrt und eine Perspektive für ein suchtfreies 

Leben entwickelt hat. 

Maike und Tim lernten verstehen, dass eine Depression in 

Phasen verläuft und mehr ist als eine „vorrübergehende 

Niedergeschlagenheit“. Maike und Tim haben sich einge-

lassen und sich mit ihrer Hilflosigkeit anderen anvertraut. 

Außerdem konnten sie in der Gruppe bei unbeschwerten 

Gruppenspielen sehr viel Spaß haben und ihre Sorgen für 

eine kurze Zeit vergessen. Sie konnten ihren Blick auf eige-

Erfahrungen aus dem Projekt „Drachenflieger“ 
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ne Bedürfnisse schärfen und diese formulieren. Es war ihnen anzumerken, 

wie erleichtert sie waren, Hilfe zu erhalten und, dass Erwachsene sich jetzt 

um ihre Mutter und um ihren Vater kümmern. 

Zum Abschluss gaben sie an, dass sie in der Gruppe viel Spaß haben konn-

ten. Sie fanden es gut, dass ihnen Fragen zur Krankheit von Mutter oder Va-

ter beantwortet wurden und sie nun weniger grübeln müssen. Es tat gut zu 

merken, auch andere Kinder sind in ähnlichen Situationen, sie sind nicht al-

lein.  

Fazit 

Kinder von psychisch erkrankten Eltern leben in einer für sie „normalen 

Welt“, in der sie Entbehrungen gewohnt sind. Sie neigen dazu diese Welt so 

hinzunehmen und ihre Eltern so zu lieben, wie diese sind. Sie beginnen „für“ 

ihre Eltern da zu sein. Den Eltern ist dies eigentlich bewusst und sie haben 

ein „schlechtes Gewissen“. Es entstehen „Verstrickungen“ zwischen Eltern 

und Kindern, die sich unbehandelt verselbstständigen und die Liebe zwi-

schen ihnen gerät aus dem Gleichgewicht. Diese Kinder benötigen eine 

wertschätzende und nicht beschämende Aufklärung über die Erkrankung 

ihrer Eltern, denn sie neigen dazu, die oftmals durch Krankheit „verschüttete 

Liebe“ selbstwertmindernd zu verarbeiten. Darüber hinaus vermuten sie, 

dass sie an der Erkrankung Mitschuld haben. Schließlich übernehmen sie oft 

zu viel Verantwortung (übernehmen Aufgaben, die sonst gesunde Eltern 

erledigen würden), weil sie ein gutes Bild der Familie in der Öffentlichkeit 

aufrechterhalten wollen. Somit besteht die Gefahr, dass die Kinder sich per-

manent überfordern. 

Unsere Erfahrung in der Arbeit mit den betroffenen Kindern und Eltern war, 

dass beide einen enormen Bedarf an Unterstützung haben. Insbesondere in 

der Kommunikation miteinander, in der Bewusstwerdung der Bedürfnisse 

und in der Aufklärung über psychische Erkrankung. Sie benötigen Hilfe-

stellungen im Umgang mit ihrer Sprachlosigkeit.  

Folglich war für den gelingenden Verlauf der Kindergruppe, also dem posi-

tiven Nutzen für das Kind, eine „Brücke“ zu den Eltern unerlässlich. 

In einem gemeinsamen Abschlussgespräch für jedes Kindes mit seinen 

Eltern wurde seine Entwicklung nach 10 Gruppenstunden verdeutlicht. 

Die kindlichen Bedürfnisse, Sorgen, Fragen und Antworten, aber auch ihre 

hilfreichen Ressourcen im Umgang mit der psychischen Erkrankung waren 

im Blick. Um eine positive Entwicklung weiterhin zu fördern, wurden An-

gebote von Kooperationspartnern empfohlen oder erste Kontakte herge-

stellt. 

Bilanzierung des Gruppenverlaufs 

 Wichtige Beziehungsarbeit zwischen Fachkräften und Kindern 

 kindgerechte Psychoedukation  

 Entlastung für die Kinder 

 Stärkung eines Wir- Gefühls 

 Trotz schweren Themas Vermittlung von Hoffnung und Spaß 

 Stärken der Kinder in den Blick nehmen 

 Vertrauensvolle Elternarbeit, Unterstützung der Kommunikation zwi-
schen Eltern und Kind 

 Mögliche Rückkopplung mit den schon beteiligten Helfersystemen o-
der solchen, die notwendig werden. 

 

Letztendlich danken wir den Kindern und ihren Eltern für ihren Mut und 

die Offenheit, sich diesem manchmal erdrückenden Thema zu stellen. 

 

Dirk Rademaker und Claudia Kunczik 

Erfahrungen aus dem Projekt „Drachenflieger“ 
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Die Beratungsstelle 

 

Dr. med. Beate Baumgarte Fachärztin für Psychiatrie und  

      Psychotherapie 

Dagmar van Berghem  Familienrichterin am Amtsgericht  

      Waldbröl  

Dr. Kerstin Bertrams  Familienrichterin am Amtsgericht  

      Waldbröl  

Helga Bischoff   Familienrichterin am Amtsgericht  

      Waldbröl  

Vera Loos-Hilgert   Psychoanalytisch-systemische Therapeutin, 

     Supervisorin, Coach  

Dr. med. Monika Löhr  Fachärztin für Kinder- und  

     Jugendpsychiatrie, Nümbrecht 

Dr. med. M.D. Möller  Fachärztin für Psychiatrie und Psycho- 

     therapie, Klinikum Oberberg Waldbröl 

Fachliche Zusammenarbeit 

Der Träger unserer Beratungsstelle für Erziehungs-, Familien-, Ehe- und 

Lebensfragen ist der Evangelische Kirchenkreis An der Agger. Wir sind eine 

Einrichtung im Bereich der Diakonie. 

Das Beratungsangebot als Aufgabe der Kirche orientiert sich an den 

"Leitlinien für die Psychologische Beratung in evangelischen Erziehungs-, 

Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen im Bereich der Evangelischen 

Kirche in Deutschland..." (1981). 

Darin heißt es u.a. "Psychologisch qualifizierte Beratung bemüht sich,  

seelisch belastete oder kranke Menschen zum Verstehen können,  

Vertrauen, Lieben und verantwortlichen Handeln zu stärken und zu befähi-

gen. Sie will dem Menschen helfen, sein ihm geschenktes Leben vor Gott, 

für sich selbst und in der Gemeinschaft, in der er steht, mit Zuversicht le-

ben zu können. Psychologische Beratung als Familien- und  

Lebensberatung reiht sich so in den seelsorgerlichen und diakonischen 

Dienst ein, der kirchlichem Handeln durch das Evangelium aufgetragen ist. 

Beratung und Seelsorge sind Arbeitsfelder der Kirche, die unterschieden 

werden, aber aufeinander bezogen bleiben müssen.“ 

Die Beratungsstelle 
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Hans-Jürgen Lücking  Dipl.-Heilpädagoge   

 

Heike Mühlenbeck  Dipl.-Psychologin 

 

Dirk Rademaker    Dipl.-Sozialpädagoge 

     (neuer Mitarbeiter seit 2017) 

 

Matthias Schippel   Pfarrer und Eheberater 

 

Ingrid Meißner   Teamassistentin 

 

Jutta Wehner   Teamassistentin 

Die Beratungsstelle 

Unser Team im Überblick 

Die Beratungsstelle 

Christian Gröger   Dipl.-Sozialpädagoge    

     Leiter der Beratungsstelle  

 

Claudia Kunczik   Dipl.-Sozialarbeiterin   

     stellvertretende Leitung 

 

Susanne Burchard   Dipl.-Psychologin   

 

Heike Ickler    Dipl.-Sozialarbeiterin  

 

Dunja Kutzschbach  Dipl-Psychologin     

     (neue Mitarbeiterin ab 2017)  

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Teilzeit. 
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Die Beratungsstelle 

DIAKONISCHE  
EINRICHTUNGEN: 
z.B. Schuldnerberatung, Telefon-
Seelsorge, Wohnungslosenhilfe etc. 

SCHULEN 

JUGENDÄMTER 

FAMILIENGERICHTE 

SCHULPSYCHOLOGISCHER 
DIENST 

10 FAMILIENZENTREN davon 7 in 
evangelischer Trägerschaft 

KIRCHENGEMEINDEN  
Pfarrer, Jugendmitarbeiter,  
Ehrenamtliche, u.a. 

KINDERGÄRTEN/ 
FAMILIENZENTREN BERATUNGSSTELLEN 

GUMMERSBACH 
WIPPERFÜRTH 

KINDER- UND  
JUGENDLICHEN-  
PSYCHOTHERAPEUTEN und 
PSYCHIATER 

PSYCHOTHERAPEUTEN und 
PSYCHIATER 

KLINIKEN 

HAUSÄRZTE/KINDERÄRZTE 

PSYCHIATRIE WALDBRÖL 

Fachliche Zusammenarbeit und Zugangswege 

Klienten kommen zu uns aus Eigeninitiative, auf Empfehlung, durch 

„Mundpropaganda“ oder werden von Kooperationspartnern an uns ver-

wiesen. Bei Bedarf verweisen wir auch an andere Fachstellen.  

 

Manche Beratungen erfordern eine Zusammenarbeit mit anderen Fach-

diensten oder Institutionen. Dies erfolgt nur mit Zustimmung der Klienten 

und einer Schweigepflichtsentbindung. 
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Erziehungsberatung und Familienberatung 

Lebensberatung, Ehe– und Paarberatung 

Beratung bei Trennung und Scheidung 

Frühe Hilfen 

Frauenberatung 

Schwangerschaftsberatung für Frauen 

Angebote für Seniorinnen und Senioren 

Vater-Kind-Arbeit 

Beratung von Flüchtlingen 

Beratung von psychisch kranken Eltern mit ihren Kindern  

Liebe und Partnerschaft 

Fachtag Drogenprävention 

Was Kinder stark macht 

Pubertät 

Eltern, Kinder und Jugendliche im Mediendschungel 

Brauchen Jungen und Mädchen im Alter von 1-5 Jahren unterschiedliche 

Erziehung? 

Supervision für Erzieherinnenteams in Familienzentren 

Fallbesprechungen in Familienzentren 

Fallsupervision für den „Verein Hilfe für Kinder und Jugendliche e.V.“ 

AK Jugend in Waldbröl 

AK Kinderschutz 

AK Jugendamt und Beratungsstelle 

AK Familiengericht, Jugendamt, Beratungsstelle, Verfahrensbeistände 

AK Frühe Hilfen 

Netzwerk No gegen Gewalt 

8a/ 8b-Beratung 

PSAG Kinder und Jugendliche 

PSAG Erwachsene 

AK Mobbing 

AK Trennung/ Scheidung 

AK Sexuelle Gewalt 

Soziale Kinder– und Jugendarbeit, 2. Waldbröler Runder Tisch 

Beratungsstellentreffen Oberberg 

Kommunales Integrationszentrum 

Synodales Männerteam 

AK Seelsorge und Beratung  

Synodalbeauftragung für Sektenfragen  

Cafe Begegnung (Offener Flüchtlingstreff) 

Freundeskreis Asyl 

Netzwerk gegen Rechts 

Arbeitsschwerpunkte Netzwerke und Gremien 

Die Beratungsstelle 

Praxisbegleitung und Supervision 

Vorträge und Referate 
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Unsere Arbeit in Zahlen 

Alle Angaben beziehen sich auf die in 2017 abgeschlossenen Beratungsfälle.  

Wartezeit zwischen Anmeldung und kontinuierlicher  

Weiterbetreuung 

Anzahl der Fachkontakte zwischen Klient und BeraterIn in % und 

Anzahl der Fälle 

Gesamtzahl der Fälle 

Statistik 

Anzahl der abgeschlossenen Beratungsfälle: 640 
  Fälle % 

Gesamtzahl der Fälle 845 100,0 

     

übernommen aus dem Vorjahr 662 78,3 

abgeschlossene Beratungen 640 75,7 

Wartezeit Fälle % 

bis zu 14 Tagen 317 47,9 

bis zu einem Monat 209 31,6 

bis zu zwei Monaten 104 15,7 

länger als 2 Monate 32 4,8 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

bis zu 14 Tagen bis zu einem Monat

bis zu zwei Monaten länger als 2 Monate

davon Beratungsfälle mit Fälle % 

1 Fachkontakt 69 10,8 

2-5 Fachkontakten 390 60,9 

6-15 Fachkontakten 147 23,0 

16-30 Fachkontakte 26 4,1 

über 30 Gespräche 8 1,2 

61% 

ab 16 

Fachkontakte 

5% 
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Statistik 

Angaben zu abgeschlossenen Beratungsfällen in der Erziehungsberatung 

Geschlecht Fälle % 

männlich 195 53,3 

weiblich 171 46,7 

Gesamt 366 100,0 

Beratungsfälle mit Beratungsschwerpunkt 

gemäß KJHG 
Fälle % 

§ 16  Allgemeine Förderung der Erziehung in 

der Familie 1 0,2 

§ 17  Beratung in Fragen der Partnerschaft, 282 44,1 

§ 18  Beratung und Unterstützung bei der Aus- 5 0,8 

§ 28  Erziehungsberatung 190 29,7 

§ 41  Hilfe für junge Erwachsene 24 3,8 

Sonstige 11 1,7 

Beratungsschwerpunkt außerhalb KJHG 127 19,8 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Sonstige außerhalb KJHG § 28 KJHG § 17 KJHG

Alter des Kindes/

Jugendlichen/ jungen Erwach-

männlich weiblich 

Fälle % Fälle % 

unter 3 Jahren 8 2,2 13 3,6 

3 bis unter 6 Jahren 29 7,9 19 5,2 

6 bis unter 9 Jahren 47 12, 31 8,5 

9 bis unter 12 Jahren 37 10, 20 5,5 

12 bis unter 15 Jahren 23 6,3 25 6,8 

15 bis unter 18 Jahren 27 7,4 21 5,7 

18 bis unter 21 Jahren 15 4,1 32 8,7 

21 bis unter 27 Jahren 9 2,5 10 2,7 
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Angaben zu abgeschlossenen Beratungsfällen in der Ehe- und Lebensberatung 

Statistik 

Geschlecht der Ratsuchenden Fälle % 

männlich 89 32,5 

weiblich 185 67,5 

Gesamt 274 100,0 

Alter der Ratsuchenden 

in Jahren 

Männer Frauen 

Fälle % Fälle % 

unter 27 Jahre 4 1,5 12 4,4 

27 bis unter 30 Jahren 7 2,6 10 3,6 

30 bis unter 40 Jahren 23 8,4 46 16,8 

40 bis unter 50 Jahren 27 9,9 47 17,2 

50 bis unter 60 Jahren 15 5,5 47 17,2 

ab 60 Jahre 13 4,7 23 8,4 
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-27 27-30 30-40 40-50 50-60 60-

männlich weiblich

Anlass für die Beratung   

bei einer Gesamtzahl der Fälle 274  

(Mehrfachnennungen möglich)   

  insgesamt % 

Partnerprobleme 148 54,0 

Familienprobleme 88 32,1 

andere Beziehungsprobleme 21 7,7 

persönliche Probleme 180 65,7 

Probleme aus der sozio-ökonom. Situation 35 12,8 

Sonstiges 13 4,7 

 

Familienstand Fälle % 

ledig 61 22,3 

verheiratet 149 54,4 

eingetragene Lebenspartnerschaft 2 0,7 

verwitwet 8 2,9 

geschieden 52 19,0 

unbekannt 2 0,7 



 

 

Haus für Alle 

Albert-Schweitzer-Weg 1 

51545 Waldbröl  

Telefon 02291 4068 

E-Mail  beratungsstelle-hausfueralle@ekir.de   

www.hausfueralle.de 

Beratungsstelle für 

Erziehungs-, Familien-, 

Ehe- und Lebensfragen 

Auf der Brück 46  

51645 Gummersbach 

Telefon 02261 7009-35 

E-Mail diakonie.anderagger@ekir.de 

www.ekagger.de 

Diakonie  

Kirchenkreis an der Agger 


