Die Anzahl der Leistungen, die 2021 von den 20 Dienststellen der Lebensberatung des Bistums erbracht wurden,
betrug 8.751.
Diese verteilen sich auf 18.685 Kinder, Jugendliche und
Erwachsene.
Zusätzlich nahmen 5.873 Erwachsene, Kinder und
Jugendliche an weiteren Angeboten der Lebensberatung
wie Elternkursen, offenen Sprechstunden und
Weiterbildungen teil.
Leistung und Alter
Die Leistungen bezogen sich auf Personen im Alter von
0 bis 6 Jahre
7 bis 12 Jahre
13 bis 18 Jahre
19 bis 29 Jahre
30 bis 39 Jahre
40 bis 49 Jahre
50 bis 59 Jahre
60 bis 69 Jahre
über 70 Jahre

*1.161

**1.343

948
805
438
348
335
514
299
133

1.080
609
221
134
125
153
75
30

*weiblich **männlich
Beratungsanlässe
Bei Kindern und Jugendlichen waren die wichtigsten
Themen:
Trennung und Scheidung
Partnerschaftskonflikte der Eltern
Umgangs- und Sorgerechtsstreitigkeiten
Erschöpfung / Überlastung
Psychische Erkrankung eines Elternteils

1.
2.
3.
4.
5.

Bei Erwachsenen waren die wichtigsten Themen:

Belastung durch kritische Lebensereignisse
(Verlusterlebnisse, Tod)
Depressive Verstimmung / Depression
Dysfunktionale Interaktion / Kommunikation
Überlastung / Stress
Selbstwertproblematik

1.
2.
3.
4.
5.

Leistungsanzahl aus der Kinder- und
Jugendhilfe (SGB VIII)
§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung
37
§ 17/§ 18 Beratung zu Partnerschaft, Trennung und
Scheidung, Ausübung der Personensorge
248
§ 17/18 i.V.m. § 28 Partnerschafts-, Trennungs-,
Scheidungsberatung i.V.m. Erziehungsberatung 3.239
2.498
§ 28 Erziehungsberatung
§ 41 Beratung junger Volljähriger
241

Familiäre Zusammenhänge
Von den Kindern und Jugendlichen bis unter 18 Jahren
(N = 5.735) lebten
bei beiden leiblichen oder Adoptiveltern
bei einem alleinerziehenden Elternteil
bei einem leiblichen Elternteil mit
Stiefelternteil oder Partner
bei Großeltern, Verwandten oder in
Pflegefamilien
in anderen Wohnsituationen

56 %
30 %
10 %
2%
2%

Das heißt: 44 % aller Kinder und Jugendlichen leben
nicht in ihrer Ursprungsfamilie.

Zeitliche Verteilung der Leistung
Arbeit mit und für Klienten
Qualitätssichernde Maßnahmen
Präventive Angebote
Vernetzende Tätigkeit
Beratungssettings

69 %
17 %
8%
6%

Face to Face-Beratung
Telefonberatung
Videoberatung
Onlineberatung

49 %
29 %
18 %
4%

Die verschiedenen Beratungssettings werden flexibel
eingesetzt, je nach Bedürfnissen der Ratsuchenden.
Durch unser dauerhaftes Angebot von Face-to-faceBeratung und digitaler Beratung werden auch in Zukunft
die Zugänge zur Beratung erleichtert.

Beratungsdauer
Beratungen 0 bis 3 Stunden
Beratungen 4 bis 10 Stunden
Beratungen länger als 10 Stunden

Die durchschnittliche Beratungsdauer pro
abgeschlossenem Fall liegt bei 7,1 Stunden.

44 %
38 %
18 %

Über Geld wird in der konkreten Beratungsarbeit wenig
gesprochen. Für die Ratsuchenden gilt das Prinzip der
Kostenfreiheit. Dennoch bleibt: Guter Rat ist teuer! Er ist vor
allem personal- und zeitintensiv.
Kosten 2021
Fachpersonalkosten

5.462.263,69 €

77,6 %

Verwaltungspersonalkosten

841.822,35 €

12,0 %

Sachkosten

731.667,23 €

10,4 %

7.035.753,27 €

100,0 %

Gesamtkosten 2021

Im Jahr 2021 hat das Bistum Trier rund 3,24 Mio. € für seine
20 Beratungsstellen in Rheinland Pfalz und dem Saarland
aufgewendet. Hinzu kommen die Landes- und Kommunalzuschüsse von insgesamt rund 3,79 Mio. €. Die 20 Beratungsstellen erbrachten 8.751 Beratungsleistungen, mit denen
18.685 Personen erreicht wurden. Damit werden für jede
Person ca. 377 € Steuer- und Kirchensteuergelder eingesetzt.
Die präventiven und vernetzenden Tätigkeiten der Beratungsstellen sind (mit Ausnahme von Zusatzprojekten) in den o. g.
Zahlen enthalten. Sie sind im Sinne des staatlichen Kinder- und
Jugendhilfegesetzes (SGB VIII), wie auch im Sinne der
kirchlichen Sozial-, Jugend-, Ehe- und Familienpastoral
integraler Bestandteil der Beratungsarbeit.
Träger der 20 Dienststellen der Lebensberatung ist das Bistum
Trier. Die Finanzierung wird vom Bistum Trier und mit
Zuschüssen vom Land Rheinland-Pfalz und den kommunalen
Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz und dem Saarland
sichergestellt.

Finanzierung 2021
Bistum Trier
3.241.725,51 €
46,1 %
______________________________________
40,9 %
Kommunen
2.874.945,76 €
__________________________________________
13,0 %
Land
919.082,00 €
__________________________________________

Manchmal sind es nur wenige rettende Zentimeter…
…nur eine Handbreit unter den Handpuppen kam im
vergangenen Sommer das Wasser der sogenannten
Jahrhundertflut in unserem Spiel- und Therapiezimmer zum
Stehen. Stumme Zeugen einer unfassbaren Katastrophe, die
wir retten konnten und die uns Mut machten – Mut zum
Weitermachen.
Auch die Lebensberatungsstelle in Ahrweiler ist, wie so
unzählig viele andere im Ahrtal, stark betroffen. Neben dem
bereits erwähnten Spiel- und Therapiezimmer wurde alles
was sich im Keller und Erdgeschoss befand (Büros,
Gruppenraum…) komplett zerstört.
Trotz allem blieb der Lebensberatungsstelle Ahrweiler das
Schlimmste erspart, denn alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und ihre Familien sind wohlauf. Bei aller
Zerstörung, allen Herausforderungen, erfüllt uns das mit
tiefer Dankbarkeit.
Überhaupt trägt uns das Gefühl von Dankbarkeit seitdem
durch unsere Arbeit. Von den vielen freiwilligen
Helferinnen und Helfern, die auch uns beim
Schlammschaufeln
und
Entrümpeln
halfen,
über
KooperationspartnerInnen
wie
beispielsweise
die
Familienbildungsstätte Bad Neuenahr-Ahrweiler, die uns bis
heute für unsere Arbeit Ausweichquartiere zur Verfügung
stellt, bis hin zu den großzügigen Spenden neu gefundener
Freundinnen und Freunde. Der Verein „Kleiner Prinz e.V.“
und das Hilfswerk des Rotary Clubs Coesfeld-Baumberge
e.V. ermöglichen uns mit ihrer finanziellen Unterstützung ab
dem kommenden Jahr, vorerst für zwei Jahre befristet, eine
50% Projektstelle einzurichten. Diese Stelle wird sich
ausschließlich um die von der Flutkatastrophe betroffenen
Kinder, Jugendliche und deren Familien kümmern. Für all
das möchten wir an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich
Danke sagen. Mitten im Chaos all das Gute zu erleben
tröstet und ermutigt uns jeden Tag aufs Neue.
Die Flutkatastrophe hat somit nicht nur eine gesamte Region
und das Leben ihrer Bewohnerinnen und Bewohner
verändert, sie wirkt sich auch nachhaltig auf die Arbeit der
Lebensberatungsstelle Ahrweiler aus. Neben unserem
üblichen und bewährten Beratungsangebot, das wir weder
Corona- noch flutbedingt aussetzen mussten, kamen neue
Tätigkeitsfelder und Herausforderungen dazu. Neben der
Erstversorgung und Stabilisierung einzelner Betroffener
kamen spezielle Gruppenangebote für Eltern, Erzieherinnen
und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer und Helferinnen und
Helfer hinzu. Als traditioneller und kompetenter Träger
engagiert sich die Lebensberatungsstelle
in den
entsprechenden Fachgremien des Kreises und dem „Mobilen

Beratungsbus“ und ist somit zu einem wichtigen Akteur für
den Aufbau der psychosozialen Infrastruktur des Kreises
geworden.
Viele Herausforderungen liegen noch vor uns und die
Folgen der Flutkatastrophe werden uns wohl noch über Jahre
hin beschäftigen. Das Team der Lebensberatungsstelle wird
auch
weiterhin
allen
Hilfesuchenden
und
KooperationspartnerInnen ein starker und zuverlässiger
Wegbegleiter sein. Es ist ein langer und bestimmt auch
anstrengender Weg mit dem Ziel, Schritt für Schritt in eine
Normalität zurückzukehren. Die Geschichte des alten
Straßenkehrers Beppo aus dem Buch „Momo“ von Michael
Ende soll uns auf diesem Weg begleiten und dabei helfen,
das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.

"Siehst du, Momo", sagte er dann zum Beispiel, "es ist
so: Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich.
Man denkt, die ist so schrecklich lang; das kann man
niemals schaffen, denkt man."
"Und dann fängt man an, sich zu beeilen. Und man eilt
sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht
man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor
einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an, man
kriegt es mit der Angst, und zum Schluss ist man ganz
außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt
immer noch vor einem. So darf man es nicht machen."
Er dachte einige Zeit nach. Dann sprach er weiter:
"Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken,
verstehst du? Man muss nur an den nächsten Schritt
denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten
Besenstrich. Und immer wieder nur an den nächsten."
Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte:
"Dann macht es Freude; das ist wichtig, dann macht
man seine Sache gut. Und so soll es sein."
Und abermals nach einer langen Pause fuhr er fort:
"Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die
ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt
wie und man ist nicht außer Puste." Er nickte vor sich
hin und sagte abschließend: "Das ist wichtig."

Zusammenhalt
Von den vielen Ereignissen des Jahres 2021 ragt aus Sicht der
Lebensberatungsstellen im Raum Koblenz eines besonders stark heraus: die
Flutkatastrophe vom Sommer, ganz gravierend im Ahrtal.
Auch unsere Handys zeigten in den Tagen vor dem 14. Juli rote Signale:
Warnung vor extremem Starkregen. Es wurde weiträumig gewarnt in der
ganzen Region. Präzise ließ sich am Montag noch nicht lokalisieren, wo die
Regenmassen niedergehen würden. Es hätte auch uns treffen können.
Stattdessen schwoll am Mittwoch die Ahr zu einer alles mit reißenden
Flutwelle an. Wir haben erfahren: Es gab 130 Tote und andere
unermessliche Schäden an Menschen, Tieren, Häusern, Weinbergen,
Betrieben, Brücken, Straßen, Eisenbahnlinien. Kitas, Schulen,
Jugendeinrichtungen, Sportanlagen, Kliniken, Arztpraxen, Kirchen,
Geschäfte, Restaurants, die ganze Infrastruktur war betroffen, auch die
Lebensberatungsstelle des Bistums in Ahrweiler und auch Kolleg*innen aus
umliegenden Beratungsstellen und ihre Angehörigen.
Bevor wir noch über die Medien das Ausmaß des Unglücks erfassen
konnten, kamen erste Berichte von Augenzeugen bei uns an: Feuerwehren,
THW, DLRG, Rotes Kreuz, Notfallseelsorge. Alles, was Hilfe in akuten
Katastrophensituationen anzubieten hat, hatte sich schon in der Nacht auf
den Weg gemacht, um nach Menschen zu suchen und Leben zu retten soweit das überhaupt möglich war- bei Dunkelheit, schlechtem Wetter und
überfluteten oder zerstörten Wegen. Viele haben dabei Schreckliches
gesehen.
Schon einen Tag später starteten Hilfsgüter-Sammlungen in allen Dörfern,
viel mehr als überhaupt in den zentralen Sammellagern untergebracht
werden konnten. Wir erlebten, dass überall Netzwerke in Aktion traten, die
bislang für Außenstehende unsichtbar, wohl schon geknüpft gewesen sind,
aber jetzt in dieser Notlage rasch funktionierten. Handwerkerschaften
zogen im weiten Umkreis Manpower und Gerätschaften ein, es fuhren
schwere Schlepper; Bagger und sonstige Fahrzeuge, die zum Schlamm und
Schutt wegräumen geeignet sind, kolonnenweise ins Ahrtal. Das THW baute
in Windeseile Behelfsbrücken, um die Zugänge zu den Ortschaften
wenigstens provisorisch wieder herzustellen. Verpflegungszelte schossen
aus dem Boden, um den Menschen mit zerstörten Behausungen und ohne
Strom und Wasser, Verpflegung anzubieten.
So unglaublich schnell und unbürokratisch haben viele Organisationen,
Vereine, Verbände zugepackt, die Not gesehen und Lösungen zur Verfügung
gestellt.
Das gänzlich Unerwartbare aber war: Die Flut-Katastrophe im Ahrtal löste
bundesweit und auch über die Landesgrenzen hinaus eine Riesenwelle der
Hilfsbereitschaft aus von Privatpersonen, die bereit waren sich
einzubringen, ihren geplanten Urlaub abzusagen und ins Ahrtal zu fahren,
um zu helfen: Häuser entschlammen, eimerkettenweise, Putz abschlagen,
Estrich rausstemmen, Dreck und Schutt wegfahren. Häuser in den Rohbau
zurückzuversetzen, damit die Nässe aus den Fundamenten weichen kann.
Andere engagierten sich bei den Verteilern von Sachspenden,
Lebensmittelspenden oder der Organisation von Baumaterialien. Wieder
andere spendeten viel Geld, um den ganzen Prozess zu unterstützen.

Wer einmal dort war, kam auch wieder. Es entstanden Gemeinschaften,
Beziehungen, Freundschaften zwischen den Helfenden und zwischen
Helfer*innen und Flutopfern. Betroffene sagen: „Ohne diese Helfer*innen
hätten wir bis heute keine Zuversicht finden können. Sie brachten nicht nur
ihre Kraft und ihre Gerätschaften mit, sondern immer auch ein offenes Ohr,
ein aufmunterndes Lachen und gute Laune“. Um beispielhaft eine Zahl zu
nennen, damit man sich vorstellen kann, in welchen Dimensionen diese
private Hilfswelle sich bewegt: bis zum Jahresende 2021 hat allein schon der
„Helfershuttle“ 100.000 Menschen von der Grafschaft ins Ahrtal und wieder
zurück transportiert. Der Helfershuttle hatte sich nur wenige Tage nach der
Katastrophe gegründet, damit die zahllosen privaten Fahrzeuge von
Hilfsbereiten nicht die Straßen im Ahrtal verstopfen. (www.helfershuttle.de). Er ist nicht die einzige Initiative, die Hilfen koordiniert.
Auch aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis fahren bis heute ehrenamtlich
Engagierte regelmäßig hin. Sie organisieren und verteilen Sachspenden und
helfen auf vielfältige Weise beim Wiederaufbau.
Für viele ist es ein Rätsel: Wie kann das sein, dass über Monate Ströme von
Freiwilligen -teils von weit her- ins Ahrtal pilgern, ihre Freizeit und ihre
Kraft spenden und nicht müde werden? Wieso entsteht hier ein solcher
Zusammenhalt, wo doch auf anderen Bühnen unserer Gesellschaft
zeitgleich genau Gegenteiliges beobachtet wird? „SolidAHRität“ wurde
längst zu einem geflügelten Wort.
Inzwischen beschäftigt sich sogar eine wissenschaftliche Studie mit der
Frage, welche Motivation sich hinter solch anhaltender Hilfsbereitschaft
verbergen könnte. Man möchte genauer verstehen, was da passiert.
Die Erkenntnisse aus wissenschaftlicher Perspektive liegen uns aktuell noch
nicht vor. Dennoch lässt sich anhand von vielzähligen Interviews,
Medienberichten und Aussagen von Helfenden und Betroffenen schon
erahnen, in welche Richtung sie weisen werden: Die Hilfeleistungen
angesichts der Zerstörung in den Flutgebieten erfüllen auf zwei Seiten
elementare Bedürfnisse. Bei den Betroffenen ist es das Bedürfnis, nicht
allein gelassen zu sein mit Leid, Schock, existentieller Notlage, die alle
Sicherheit und jeden Schutz weggespült hat. Mit Aufgabenbergen, die für
einzelne Familien nicht zu überblicken und auch nicht zu stemmen sind. Die
Freiwilligen konnten erfahren, dass unmittelbares und unbürokratisches
Anpacken Entlastung brachte. Sie konnten spüren, wie sinnvoll das war, was
sie taten. Sie bekamen viel Resonanz in Form von Wertschätzung,
Anerkennung, Dankbarkeit. Die Arbeit war schwer, aber am Ende des Tages
gab es erkennbare Fortschritte und Ergebnisse, die den Helfenden zufrieden
und den Betroffenen Mut machten. Und letztlich: die Erfahrung von
Zusammenhalt. Jeder einzelne Teil der Eimerkette zum Beispiel hat dazu
beigetragen, dass die Arbeit für alle leichter wurde und schneller voran ging.
Gemeinsam geht manches, was den Einzelnen völlig überfordern würde. All
diese Erfahrungen sind im normalen Lebens-Alltag nicht mehr
selbstverständlich, deshalb umso kostbarer. In diesem Sinne wirken nicht
nur die großartigen Hilfeleistungen nachhaltig, auch die menschlichen
Erfahrungen werden über diese Katastrophe hinaus weisen können.

„Wie das Baby mit uns spricht“ Ein Feinfühligkeitstraining für Eltern
Neues Angebot in der Lebensberatungsstelle in
Cochem
Frau Schmitz ist gerade Mutter geworden. Gerade in der ersten
Zeit spürt sie häufig eine Verunsicherung im Umgang mit dem
Säugling. Sie stellt sich die Frage, was braucht mein Baby jetzt,
was soll mir sein Weinen/Schreien sagen.
So wie Frau Schmitz geht es vielen frisch gewordenen Müttern
und Vätern. Die Geburt eines Kindes bedeutet eine große
Lebensveränderung für die Eltern, die einhergeht mit einer
Vielfalt an sehr unterschiedlichen Gefühlen.
Einerseits Freude und Glück, wenn sie ihr Kind im Arm halten,
andererseits häufig auch Verunsicherung und Ängste, nicht
alles richtig zu machen. Was braucht das Baby, hat es Hunger,
ist es müde oder will es einfach nur kuscheln? Diese und
ähnliche Fragen beschäftigen die Eltern.
Ein Säugling kommt ausgestattet mit einem gewissen
Repertoire an Fähigkeiten auf die Welt, ist aber lange Zeit
hilfsbedürftig und abhängig davon, dass sich die Bezugsperson
um ihn kümmert. Dies umfasst die Pflege, die körperliche und
materielle Versorgung und im ganz wesentlichen Maße die
emotionale Zuwendung.
Nur in der Interaktion mit seinen Bezugspersonen kann ein
Säugling seine spezifischen Kompetenzen entwickeln. Er lernt
in der Beziehung, Veränderungen zu bewältigen, seine Erregung
zu steuern und sich den momentanen Gegebenheiten
anzupassen. Damit dies gut gelingen kann, ist es notwendig,
dass sich Baby und Eltern gut kennen und verstehen lernen.
Neugeborene sind neugierig, kompetent, offen und zugewandt,
lern-und anpassungsbereit. Die Bezugspersonen, meist die
Eltern, haben die Aufgabe, die Signale des Babys lesen und
verstehen zu lernen und zeitnah und adäquat auf diese Signale
zu reagieren. Je häufiger es gelingt, dass Eltern auf diese
Feinzeichen des Babys angemessen reagieren, desto mehr
Passung entsteht im Miteinander und desto hilfreicher ist dies
für die Bindung zwischen Baby und Bezugsperson.
Der aktive Säugling seinerseits beeinflusst mit seinem
Verhalten die Reaktionsweisen seiner Bezugsperson, die
wiederrum mit ihren Möglichkeiten auf den Säugling eingehen
und ihn unterstützen.
So erfährt ein Säugling, dass sein Weinen dazu führt, dass
Mama oder Papa ihn tröstet und ihm helfen die eigenen
Bedürfnisse zu stillen. Dadurch lernt er, dass sein eigenes
Verhalten Einfluss auf seine Umwelt hat, das Baby lernt also
Selbstwirksamkeit. Auch erfährt er dadurch, dass seine Eltern
ihn zuverlässig und liebevoll unterstützen.
Eine sichere Bindungserfahrung in der frühen Kindheit ist ein
wesentlicher Faktor dafür,

dass ein Kind sich psychisch und physisch gesund entwickelt
und später eigene stabile
Beziehungen eingehen kann. Auch hilft dies, Belastungen und
Stresssituationen im späteren Leben gut zu bewältigen.
Schon Neugeborene haben Verhaltensstrategien, die als
Annäherung zur Bezugsperson und der Bewältigung von Stress
(die Fähigkeit sich selbst zu regulieren) verstanden werden
können. Diese Zeichen sind jedoch gerade am Anfang sehr fein,
zart und können daher leicht übersehen oder fehlinterpretiert
werden.
Das Beobachten von Mimik, Gestik, Körperspannung,
Lautierung, Atmung und Hautfarbe beim Baby und das richtige
Interpretieren dessen, ist für viele Eltern eine Herausforderung.
Um Eltern dabei zu unterstützen, in einen guten Kontakt mit
ihrem Säugling zu kommen, so dass sie möglichst viele
Momente guter Passung haben, startete die Lebensberatung
Cochem 2021 Feinfühligkeitskurse für Eltern mit ihren
Säuglingen.
Diese Kurse werden, neben dem schon lange bestehenden
entwicklungspsychologischen Beratungsangebot, bei dem die
Themen schlafen, füttern, schreien häufig Anmeldegrund sind,
auch im Jahr 2022 regelmäßig angeboten.
Ein Kurs umfasst drei Vormittage und hat zum Ziel, die
elterliche Kompetenz darin zu stärken, kindliche Signale zu
erkennen, zu interpretieren und sensibel, angemessen auf diese
einzugehen.
Die Kurse finden in den Räumlichkeiten der Beratungsstelle
unter der Einhaltung der aktuellen Coronavorschriften statt.
Die Teilnahme ist kostenfrei und eine Anmeldung für Kurse in
2022 ist jederzeit möglich.

Stärkung der
Resilienz
Ein „Dauerbrenner“
nicht nur in Zeiten der
Coronapandemie

Was bedeutet Resilienz?

die psychische Gesundheit
im Blick

Die Lebensberatung Hermeskeil hat sich im vergangenen Jahr
aus zwei Gründen ganz gezielt mit dem Thema „Resilienz“
auseinandergesetzt. Zum einen möchten wir aus präventiver
Sicht dazu beitragen die Menschen in Bezug auf ihre
Schutzfaktoren zu stärken, um Krisen gut meistern zu können.
Zum anderen wurde in der aktuellen Zeit der Pandemie deutlich,
dass das Verhältnis zwischen Risiko- und Schutzfaktoren in
einigen Familien aus dem Gleichgewicht geraten ist. Eltern
berichteten in der Beratung von Ängsten, depressiven
Verstimmungen, schulischen Problemen bis hin zur
Schulverweigerung. Unsicherheit und Instabilität entstanden
unter anderem durch die Umstrukturierung des Kita- und
Schulalltags und die Unregelmäßigkeit des Besuchs von Kita und
Schule, die Einschränkung sozialer Kontakte, den Wegfall bzw.
die Einschränkung von Freizeitaktivitäten und vielem mehr.
Herausfordernde Situationen, Krisen und Schicksalsschläge
werden von den Menschen in unterschiedlichem Maße als
belastend erlebt. Ob wir diese als Herausforderung oder
Bedrohung wahrnehmen, hängt im Wesentlichen von den
individuellen Risiko- und Schutzfaktoren ab. Eine einheitliche
Definition von Resilienz gibt es nicht. Wir verstehen unter
Resilienz die Fähigkeit sich seiner Stärken und Schutzfaktoren
bewusst zu sein und diese gezielt einzusetzen, um belastende
Situationen zu meistern. Auch bei Kindern wird Resilienz durch
viele Faktoren beeinflusst, lässt sich stärken und üben.
Neben entwicklungsbedingten und individuellen Krisen werden
die Menschen mit schwerwiegenden Ereignissen, wie
beispielsweise
der
Amokfahrt
in
Trier,
der
Hochwasserkatastrophe sowie der Coronapandemie konfrontiert.
An all den Beispielen wird deutlich, dass viele Menschen einen
Beitrag zum Erhalt der physischen Gesundheit leisten. So
beispielsweise mit der Einhaltung aller Schutzmaßnahmen –
Maskenpflicht, Abstand halten, Lüften, Vermeidung großer
Zusammenkünfte, Tests und schließlich mit der Impfung. Jedoch
zeigt sich, dass Schutzmaßnahmen weiter gefasst betrachtet
werden müssen und es unabdingbar ist auch die psychische
Gesundheit in den Blick zu nehmen.
Neben unserer täglichen Beratungsarbeit haben wir mit dem
Projekt „Resilienz – Starke Mädchen, starke Jungs“ zur
Stärkung der Kinder und ihrer inneren Widerstandsfähigkeit in
dieser herausfordernden Zeit beigetragen. Das Projekt, gefördert
vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und
Digitalisierung Rheinlandpfalz, wurde vergangenes Jahr in
Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus Johanneshaus
Hermeskeil durchgeführt und umfasste drei kostenfreie
Workshops für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Dabei
wurde sich auf spielerische, kreative Art und Weise in einer
Gruppe von neun bis elf Kindern mit den Aspekten
Selbstwahrnehmung, Stressbewältigung und Sozialkompetenz
auseinandergesetzt.

Stark durch Wissen, was
ich kann!

Stark durch einen
klaren Kopf!

Stark mit/in der
Gruppe!

Ausblick 2022

Der Workshop Selbstwahrnehmung zielte darauf ab sich der
eigenen Stärken und Ressourcen bewusst zu werden als auch die
eigenen Grenzen zu erspüren. Ermöglicht wurde dies den
teilnehmenden Kindern durch Übungen aus dem Rugbysport
sowie durch kreativ gestalterische Elemente, wie der Erstellung
eines eigenen Superhelden.
Im Workshop Stressbewältigung befassten wir uns damit, wie
Stress entsteht und wie unser Körper auf stressauslösende
Situationen reagiert. Im weiteren Schritt wurden gemeinsam
Strategien zur Stressbewältigung erprobt.
Da sich die Kinder ständig – ob in Familie, Schule, unter
Freunden oder im Freizeitbereich – in einem Gruppenkontext
aufhalten, griffen wir den Aspekt der Sozialkompetenz im dritten
Workshop auf. In unterschiedlichen Kooperationsspielen und
kreativen Gruppenaufgaben lernten sich die Teilnehmenden mit
ihren Stärken und Schwächen kennen und erfuhren unter
welchen Bedingungen sie als Gruppe erfolgreich agieren
können. Zudem reflektierten wir mit den Kindern, welche
Gefühle die eingenommenen Rollen in ihnen auslösten und ob
sie gerne einmal eine andere Rolle ausprobieren möchten.
Aufgrund der positiven Rückmeldungen seitens der
Teilnehmenden und weiterer Interessensbekundung durch
Kooperationspartner und Ratsuchende wird die Lebensberatung
Hermeskeil in 2022 erneut in Kooperation mit dem
Mehrgenerationenhaus Workshops zum Thema Stärkung der
Resilienz anbieten. In diesem Jahr richten sich zwei Workshops
an Kinder im Grundschulalter, drei Workshops an die
Altersklasse der 10- bis 13-Jährigen, ein Workshop an die 15bis 17-Jährigen sowie ein interaktiver Workshop an Eltern.
Weitere Angebote sind in Planung.

Trennung und Scheidung,
ein wesentlicher Bestandteil
unserer Beratungsarbeit
Im Jahr 2021 unterstützten wir in der Lebensberatungsstelle Koblenz 22 getrennt
lebende Elternpaare, die über ein familiengerichtliches Verfahren zu uns Kontakt
suchten. Wir führten 7 begleitete Umgänge
aus familiengerichtlichen Verfahren durch,
mit dem Ziel der Elternbefähigung und
Verselbstständigung der Umgangsprozesse.
In 152 Beratungsfällen wurde das Thema
Umgangs– und Sorgerechtsstreitigkeiten
und in 27 Fällen das Thema Beratung nach
Anregung durch das Jugendamt in unserer
Auswertung von den Beratungsfachkräften
benannt.
Die Beratung und Begleitung von Eltern und
Familien, in denen es zur Trennung kam
oder diese im Raum steht nimmt somit einen wesentlichen Schwerpunkt unserer Beratungsarbeit ein.
Etwa fünf bis zehn Prozent aller Trennungen
gelten als hochstrittig und enden häufig in
familiengerichtlichen
Auseinandersetzungen.
Nach unserer Erfahrung befinden sich die
meisten Eltern, die über ein familiengerichtliches Verfahren Kontakt zu uns suchen, in
einer hochkonflikthaften, zumeist langjährigen und stark in den Positionen verhärteten
Beziehung.
Häufig zeigen sich die rechtlichen Mittel als
weniger geeignet das konflikthafte Verhalten
der Eltern zu reduzieren.
Für ein Gelingen gerichtsnaher Beratungsund Umgangsprozesse benötigt es daher
eine hohe gegenseitige fachliche Kenntnis,

Rollenklarheit und eine tragfähige Kultur
der Zusammenarbeit der Helfersysteme.
Dies erfordert gemeinsam vereinbarte Verfahrenswege, Zuständigkeiten und Kommunikationsabsprachen im Sozialraum.
Elternfunktionalität
bewahren und stärken
Das Ziel der Beratung hochstrittiger Eltern
ist die Erarbeitung einvernehmlicher Regelungen zwischen Müttern und Vätern und
die Begleitung bei der Einübung und Etablierung der Vereinbarungen mit dem Ziel
eine tragfähige, nachhaltige und in Eigenverantwortung der Eltern gestaltete Zusammenarbeit zu ermöglichen. Es geht immer
darum, trotz der Paarkonflikte die Elternfunktionalität zu bewahren, zu stärken und
auch manchmal zunächst wieder herzustellen.
Das Wissen um die Belastung der Kinder bei
eskalierten Elternkonflikten macht für
unsere Beratungsarbeit zugleich einen zweiten Fokus erforderlich: Als Beraterinnen
und Berater setzen wir uns aktiv für das
Wohl der Kinder ein und schützen diese im
Zweifelsfall auch durch unsere Interventionen und Vereinbarungen.
Die Lebensberatungsstelle als ein Ort
an dem Schutz erfahren wird
Ziel ist es die Lebensberatungsstelle für alle
Beteiligten als einen sicheren Ort, in dem ein
konstruktives Miteinander, Entwicklung und
wo notwendig auch Schutz erfahrbar wird.

Des Weiteren ist es unsere Aufgabe die Kinder bei der Erarbeitung der sie betreffenden
Regelungen in einer dem Entwicklungsstand
angemessenen Art zu beteiligen und wir
möchten den Kindern Unterstützung und
Hilfe bei der Bewältigung ihrer Konflikte
anbieten.
Sicherheit durch Transparenz
und klare Prozesse
Deshalb sind die BeraterInnenteams der
Lebensberatungsstellen Mayen und Koblenz
für den Sozialraum Mayen-Koblenz und
Stadt Koblenz dabei, ein aufeinander abgestimmtes Vorgehen zu erarbeiten.
Die Voraussetzungen für eine Beratung in
der Lebensberatungsstelle, Kontaktaufnahme, Austausch der beteiligten Akteure,
Durchführung, Reflexion und Abschluss,
sollen dabei standardisiert beschrieben werden.
Die Beratung hoch strittiger
Familiensysteme erfordert eine
professionelle Zusammenarbeit aller
beteiligten Fachkräfte.
In unserem nächsten Schritt werden wir in
einem Qualitätsentwicklungsdialog unsere
Umsetzungsideen den für uns zuständigen
Jugendämtern und Familiengerichten vorstellen und entsprechende Umsetzungsvereinbarungen treffen.
März 2022
Die Teams der Lebensberatungsstellen
Mayen und Koblenz

„Die Zeit ist ein Augenblick!“
Lebensberatung in Zeiten der
Pandemie
„Die Zeit ist ein Augenblick“ und der Augenblick
vergeht, wie auch Gefühle kommen und gehen. Mit
Veränderungen umzugehen, loslassen von Vertrautem
und sich neu zu sortieren ist eine immer wiederkehrende
Herausforderung. Ereignisse geschehen, in denen wir
diese Herausforderungen in unserem Leben angehen
müssen.
2021 war in der Region Trier geprägt von tiefgreifenden
Ereignissen:
- Anfang des Jahres 2021 waren wir noch alle von der
Amokfahrt im Dezember 2020 geschockt.
- Die Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 war
sehr schlimm und noch immer funktioniert in
manchen Häusern die Heizung in der Vorweihnachtszeit nicht.
- Corona beschäftigte uns auch in 2021 und spaltet
zunehmend die Gesellschaft.
Solche Zeiten wirken sich beim Menschen physisch
(Bauchschmerzen, Kopfschmerzen), emotional (Ängste,
Traurigkeit, Wut…) und kognitiv (Gedankenkarussell,
Unkonzentriertheit, Vergesslichkeit) aus. Auch 2021
haben wir als Mitarbeiter*innen der Lebensberatung
Trier Menschen Raum und Zeit zur Krisenintervention, zur Umorientierung von Lebenskonzepten und
zur Stabilisierung angeboten. In diesen Zeiten war es für
uns wichtig, möglichst schnell und unbürokratisch
Gespräche zu ermöglichen, um für unsere Mitmenschen
da zu sein.
Wir zeigen Ihnen im diesjährigen Blickpunkt zwei
Beratungen, die so kein Einzelfall waren, und möchten
damit ausdrücken:
Es sind die Herausforderungen und Augenblicke
der Zeit, die viel von uns fordern, und damit ist
man nicht alleine und kein Einzelfall.

Thema Ängste:
Im Beratungsgespräch mit einer Mutter, deren Sohn
(fünf Jahre) immer mehr soziale Ängste entwickelte
(wollte nicht mehr zu Freunden, nicht mehr in den
Kindergarten und auch nicht mehr bei der Oma
schlafen), fragte die Mutter: „Hat das was mit Corona
zu tun?“
Ja, denn durch die Kontaktbeschränkungen kamen
sozial ängstliche Menschen in den „Genuss“, auf viele
Kontakte verzichten zu dürfen. Vermeidung und
Rückzug war gesellschaftlich gewollt und notwendig,
um sich nicht anzustecken und um sich zu schützen.
Viele Menschen empfanden die gemeinsame Zeit zu
Hause als schön – eine Pause vom Alltag mit viel Liebe
und Wertschätzung. Dann öffneten sich zum Glück
wieder die Türen, der Kindergartenalltag durfte
losgehen. „Deine Hose ist aber nicht schön.“, „Dein
Bild gefällt mir nicht.“, „Im Kindergarten ist es mir zu
laut.“, ….. Zuhause war es da viel schöner und plötzlich
wollte der Junge nicht mehr zum Kindergarten, er
weinte jeden Morgen. Die Mutter dachte, er wird
bestimmt krank. Der Sohn durfte daher zu Hause
entspannen und fühlte sich wohl.
Hier beginnt der Kreislauf von Angst, Vermeidung und
Entspannung.
Durch die Beratung verstand die Mutter diesen
Kreislauf und unterstützte ihren Sohn, sich wieder
mehr zuzutrauen.
Ängste und Vermeidungstendenzen zeigen sich in der
Beratungsarbeit 2021 gehäuft - egal in welchem Alter.
Auch Jugendliche, junge Erwachsene und ältere
Menschen sind davon betroffen und finden in unserer
Beratungsstelle Unterstützung.
Thema Einsamkeit:
Eine 30jährige, mitten im Leben stehende junge Frau,
studiert, Job und Wohnung in einer anderen Stadt,
bemerkte plötzlich, dass sie nicht mehr in der Lage
war, in den Tag zu starten und empfand eine tiefe
Traurigkeit. Sie musste eine Woche ständig weinen. Sie
wohnt nun erst einmal bei ihren Eltern und wartet auf
einen Therapieplatz. Vorab nahm sie Beratungsgespräche in Anspruch.
Sie sagte, die Zeit im Homeoffice war sehr einsam. Es
gab keine Berührungen mehr, viele Freunde haben
Familie und Kinder und hätten sie in der Zeit
„vergessen“. Es gab keine Umarmungen mehr zur
Begrüßung, vielleicht ein kurzer Spaziergang und dann
sagte man „Tschüss“, ohne sich zu berühren.

Ist das „Hand geben“ vielleicht doch mehr als das
Übertragen von Bakterien und Viren?
Auch dieses Beispiel ist kein Einzelfall und vielen
Menschen, die alleine leben (auch hier spielt das Alter
keine Rolle), ergeht es gerade so oder so ähnlich. Was
passiert mit Menschen, wenn über eine längere Zeit
keine Berührungen stattfinden? Der Mensch wird
krank, Neugeborene sind nicht überlebensfähig. Der
Körper reagiert auf diesen Entzug. Das ist menschlich.
Erst einmal zu lieben Menschen ziehen, wo Berührung
und Kontakte möglich sind, kann eine gute und
notwendige Entscheidung sein. Dies sollte nicht als
Scheitern empfunden werden. Raus aus der Einsamkeit und Geduld mitbringen, denn der Körper braucht
jetzt etwas Zeit, um sich von dem Entzug zu erholen.
War es vielleicht ganz klar, eine eigene Wohnung zu
beziehen, um die Freiheit zu genießen und sich von der
Familie zu lösen, muss das Lebenskonzept jetzt neu
angepasst werden und vielleicht müssen sich andere
Glaubenssätze entwickeln und neue positive
Metaphern zum Lebensmotto werden. Jeder Mensch
kann lernen, für sich zu sorgen, was er braucht, um
von Zwängen loszulassen, um sich frei zu entscheiden.
Augenblicke wahrzunehmen, die uns gut tun, für die
wir dankbar sind und über die wir uns freuen, sollten
wir einfangen und bewahren.
Wichtig ist es uns als Beratungsstelle, die Themen der
Zeit nicht zu individualisieren, wir müssen gemeinsam
hinschauen und kooperieren. Wir arbeiten daher mit
Kindertagesstätten, Schulen und anderen Institutionen
zusammen, so dass alle am selben Ziel arbeiten.
Unsere Gruppenangebote (Feinfühligkeitskurs für
Eltern mit Säuglingen, „Liebevoll und Kompetent“ –
unser Erziehungskurs für Eltern mit Kindergartenund Grundschulkindern, „Wozu der ganze Zoff“ – ein
Gesprächskreis für Eltern mit pubertierenden
Jugendlichen, sowie „Kinder im Blick“ für Eltern in
Trennung) sind ein wichtiger Baustein unserer Arbeit
und uns besonders wichtig - immer mit der Botschaft:
Man ist mit seinen Themen nicht alleine!
Hilde Basten

