
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitungswechsel  
in der Lebensberatung Trier 
 
Im Februar 2015 ist Wolfgang Drehmann, der 
bisherige Leiter der Lebensberatung Trier, in den 
Ruhestand verabschiedet worden, und Dr. Tobias 
Gschwendner wurde als neuer Leiter eingeführt. 
Wir haben uns gefreut, dass an der Feier am 
27. 2. 2015 viele Menschen teilgenommen haben: 
Vertreter der Stadt Trier und des Landkreises Trier 
Saarburg, Mitarbeiter aus den Jugendämtern, von 
anderen Kooperationspartnern, vom Bistum Trier 
und aus den benachbarten Beratungsstellen. Für 
uns ein Anlass, Rückschau zu halten auf bisherige 
Etappen und einen Blick in die Zukunft zu werfen.
 
Wer in der Beratung arbeitet, muss Spannungen 
aushalten können. Das hat Wolfgang Drehmann in 
seiner langjährigen Tätigkeit als Berater und in den 
letzten elf Jahren als Leiter der Lebensberatungs-
stelle Trier erfahren. Besonders nah gingen ihm die 
Gespräche mit hochstrittigen Eltern nach Trennung 
bzw. Scheidung. Vom Familiengericht ist ihnen 
Beratung nahegelegt worden, um ihre Elternkom-
munikation zu verbessern – und gleichzeitig sind 
viele Fragen noch ungelöst und heiß umkämpft. 
Welch eine Erleichterung, besonders für die  
 

 

 
Kinder, wenn dann doch in Einzelfragen eine 
Verständigung gelungen ist! 
 

In seiner Abschiedsrede hat Wolfgang Drehmann 
auf zwei Entwicklungen besonders hingewiesen: 
auf die zugehende Beratung und auf die 
Bedeutung der Prävention. Wenn die Hilfe 
frühzeitig einsetzt, besteht die Chance, dass sich 
die problematischen Muster verändern lassen. 
Und da manche zögern und lange hin und her 
überlegen, bis sie sich zur Beratung anmelden, 
kann der Zugang leichter fallen, wenn 
Sprechstunden ortsnah und niederschwellig, z.B. 
in einer Kindertagesstätte, angeboten werden. 
 

Eine weitere Beobachtung: die Auffassung, was 
unter „Familie“ verstanden wird, hat sich im 
Laufe der Jahrzehnte gewandelt. Das Bild ist viel 
bunter geworden, vielfältiger. Für Wolfgang 
Drehmann war es immer ein wichtiges Anliegen, 
dass die Kirche nahe bei den Menschen ist und 
die heutige Lebenswirklichkeit aufmerksam wahr-
nimmt. Seine Beobachtungen und Erfahrungen 
bringt er nun (über seinen Ruhestand hinaus) in 
die Bistumssynode ein.  
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Sein Nachfolger, Dr. Tobias Gschwendner, ist mit 
den aktuellen Beratungsthemen und -entwick-
lungen schon vertraut. Er arbeitet seit 7 Jahren als 
Beratungsfachkraft in der Lebensberatung Trier 
und bietet z.B. seit über 5 Jahren eine offene 
Sprechstunde in Kooperation mit der Jugend-
pflege in der Verbandsgemeinde Schweich an. 
 
Ihm liegt daran, auch die präventiven Gruppenan-
gebot fortzusetzen:  
 

 ein zugehendes Bildungsangebot für junge
Eltern auf der Geburtsstation des Mutter-
hauses der Borromäerinnen in Trier („Wie 
das Baby mit uns spricht?“) 

 einen Kurs mit dem Titel „Liebevoll und 
kompetent“, wo Eltern Erziehungsfragen 
miteinander besprechen können 

 einen Kurs mit dem Titel „Wozu der ganz 
Zoff – Herausforderung Pubertät“ speziell 
für Eltern von pubertierenden Jugend-
lichen. 

 

Demnächst soll ein weiteres Angebot hinzu-
kommen: „Kinder im Blick“. Eingeladen sind 
Eltern nach einer Trennung bzw. Scheidung. Das 
Besondere: Es werden parallel zwei Gruppen 
angeboten, so dass die Ex-Partner nicht zusammen 
im selben Raum sitzen müssen. Das nimmt von 
vorneherein viel von der Anspannung weg und hilft 
den Vätern und Müttern, sich auf das Wichtigste zu 
konzentrieren: zu schauen, wie sie ihren Kindern 
Sicherheit und Zuwendung geben können. 
 
Wir möchten als Team der Lebensberatung hier die 
Gelegenheit nutzen, unserem bisherigen Leiter 
Wolfgang Drehmann zu danken. 
Mit seiner umsichtigen Art hat er uns als 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vielfältigen 
Fragen, Anliegen und Aufgaben mitgetragen und 
gefördert. 
Wir wünschen ihm weiterhin alles Gute. 


