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Advent... 
        …in Erwartung 

Der Advent ist da, das Jahr geht zu Ende, 

das Kirchenjahr hat begonnen. Anfang und 

Ende, Abschluss und Neubeginn sind eng 

miteinander verbunden. Wir, das Team der 

Beratungsstelle, sind an so einer Ende-

Anfang-Stelle und freuen uns auf das, was 

kommt, was wir miteinander schaffen und 

gestalten wollen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns, wenn unser Team wieder 

komplett wird und nach Stellenausschrei-

bung und Auswahlverfahren ein neuer Mit-

arbeiter oder eine Mitarbeiterin als Leitung 

zu uns kommt. Bis dahin liegt die kommis-

sarische Leitung bei Eva Reinmuth. Vor 

allem freuen wir uns aber, unsere Erfah-

rungen und Fähigkeiten einzubringen und 

an unserem Konzeptionstag zu entschei-

den, wie wir in Zukunft Akzente setzen 

wollen. Da werden uns auch die vielfälti-

gen Angebote und „Probeläufe“ der letzten 

zwei Jahre zu Gute kommen.   

Advent ist eine Zeit der Besinnung, die 

offen macht für Kommendes. Gut so! 

 

 

 

 

 

 

Schon seit Mitte des Jahres arbeitet als Nach-

folger von Stefanie Kelhetter, die in den 

Pflegekinderdienst des Jugendamtes wech-

selte, Michael Hertrich bei uns. Er ist Sozial-

pädagoge und angehender Kinder- und Ju-

gendlichen-Psychotherapeut. Herr Hertrich 

stammt aus Bad Mergentheim und bringt 

vielfältige Erfahrungen aus Jugendhilfe und 

Tagesklinik ein. Seit Ende August ist Frau 

Klassen-Kruglin, eine unserer Sekretärinnen, 

in Mutterschutz und Elternzeit. Sie hat ihr 

zweites Kind bekommen, eine kleine Sophia: 

herzlichen Glückwunsch! Als Vertretung 

wurde Hans-Jürgen Kastka eingestellt, der 

durch ehrenamtliche Tätigkeit und Mitarbeit 

in Elterngruppen unsere Arbeit schon ein 

bisschen „von innen“ kannte.  

 

 

       

Veränderungen… 
               … im Team und in Abläufen                       

 v.l. Michael Hertrich, Mirjam Rögner-Schneider, 
Irina Mehlmann-Kober, Hans-Jürgen Kastka,          

Doris Quenzer, Eva M. Reinmuth 

Arbeit. Jetzt ist er an der Schnittstelle von 

Beratung und technisch-organisatorischen 

Erfordernissen eine große Hilfe. 

Ende Oktober wechselte Bernd Funk, der 

etwa 1 ¾ Jahr die Leitung innehatte, zur 

Jugendhilfe Creglingen. Von den vielfälti-

gen Impulsen, die er eingebracht hat, wird 

einiges im Bereich der Gruppenarbeit auch 

in Zukunft fortgeführt werden. Und hof-

fentlich auch die kurzen Wartezeiten! 

Ein Novum ist das 

dreimonatige Fremd-

praktikum als Sozialpä-

dagoge, das Matthias 

Mielke von Oktober bis 

Dezember bei uns ab-

solviert. Auch er kannte 

durch ehrenamtliche 

Tätigkeit unsere 
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Themencafé "Kinder stark machen" mit 

Frau Rögner-Schneider am 21.02.2017 

um 16.00 Uhr im Familienhaus Auenland 

     Gruppenangebote         

und Freude an der Arbeit 
 

In diesem Jahr wurde für Kinder von 7 – 

11 Jahren zweimal die Gruppe „Mein 

Leben steht Kopf – Mama und Papa 

trennen sich“ angeboten. Das hat Kindern 

und Beraterinnen (Frau Quenzer und Frau 

Kelhetter) Spaß gemacht und gute Ent-

wicklungen in Gang gesetzt. Deshalb ist 

für Anfang 2017 wieder ein Kurs geplant. 

Der genaue Termin wird noch bekannt ge-

geben. Anmeldungen sind ab sofort mög-

lich. 

Auch für Eltern in Trennung wird ab 

Februar ein neuer Kurs angeboten, der 

helfen soll, die eigene Situation zu verar-

beiten und dabei das Wohlergehen und die 

Bedürfnisse der Kinder im Blick zu behal-

ten.  

 

Klienten und ihre Anliegen ernst zu neh-

men, ist eine unabdingbare Voraussetzung 

für ein Vertrauensverhältnis als Grundlage  

unserer Arbeit. Aber Beratung kann, darf 

du soll sogar Spaß machen. Und zwar bei-

den: Klient*innen und Berater*innen. Das 

fördert die Veränderungsbereitschaft und   

–möglichkeiten und ist gute Burnout-

Prophylaxe. „Spiel erschafft Spielraum“ 

(K: Keune). Und Spielräume eröffnen 

Möglichkeiten der Begegnung – mit sich 

selbst und anderen.  In diesem Sinne: eine 

gesegnete Advents –u nd Weihnachtszeit! 
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Verantw.: Eva M. Reinmuth (REI), beratung.reinmuth@googlemail.com 

Außensprechstunden, 

regelmäßig und mobil 
 

Die Außensprechstunden, die seit April 

von Eva Reinmuth in Creglingen im Fami-

lienhaus Tauberwiese und in der Alten 

Schule Niederstetten donnerstags nachmit-

tags angeboten werden, sind gut genutzt. 

Die Anmeldungen laufen, wie gewohnt, 

über das Sekretariat in Bad Mergentheim. 

Die Themen sind vielfältig, was zur Spra-

che kommt, entscheidet jeder selbst. Die 

Beratung soll helfen, eigene neue Lösun-

gen zu finden für Situationen, die als belas-

tend empfunden werden. Da die Sprech-

stunden regelmäßig alle 14 Tage an jedem 

der beiden Orte angeboten werden, kann so 

bei Bedarf auch eine Folge von Terminen 

stattfinden. 

Anders beim Konzept der mobilen Sprech-

stunden, die z.B. im Familienhaus Auen-

land 1x im Quartal und der Kraft-zu-

Hohenlohe-Schule in Weikersheim 2x im 

Jahr angeboten werden. Hier können all-

gemeine Fragen oder kleinere Probleme 

besprochen werden oder der Kontakt ge-

knüpft werden für weitere Gespräche in der 

Beratungsstelle.  

Zusätzlich zu den mobilen Sprechstunden 

gibt es auch Einladungen zu sog. „The-

mencafés“ an wechselnden Orten, bei de-

nen Information und Austausch unterei-

nander zu ausgewählten Themen im Vor-

dergrund stehen.  

Ab 06.02.2017 neuer Elternkurs mit 

sechs Abenden „Trennung meistern – 

Kinder stärken“! Anmeldung ab sofort. 
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