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        Jubiläumsjahr 2019 

            und Rückblick 

 

Unsere Psychologische Beratungsstelle 

feiert dieses Jahr ihr 40jähriges Bestehen. 

Unter dem Motto „Wir zeigen uns“ ziehen 

sich verschiedenen Angebote durchs Jahr. 

Zum einen stellen wir in Kirchengemein-

de(gruppe)n unter verschiedenen Fragestel-

lungen und Themen unsere Arbeit vor. 

Zum anderen gab es im Mai einen sehr gut 

besuchten Vortragsabend mit Prof. Eva 

Rass zum Thema „Gelassener Raum in 

wilden Zeiten- wie begleiten wir unsere 

Kinder fürsorglich bei der Stressverarbei-

tung?“  

Und schließlich feiern wir mit Kooperati-

onspartnern und allen Interessierten am 

Freitag, den 08. November 2019 im 

Evangelischen Gemeindehaus in Weikers-

heim das Jubiläum.  

Rückblick und Ausblick, Begegnung und 

Austausch, Märchen und Musik sollen ih-

ren Platz haben und dabei deutlich werden 

lassen, dass auch die kirchliche Beratungs-

arbeit ihren guten Platz im Gemeinwesen 

hat. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

Am Kirchenbezirkstag „Lust auf Kirche“, 

der am 15. September in der Tauberphil-

harmonie stattfindet, sind wir mit einem 

Stand beteiligt. Auch Beratungsarbeit kann 

Lust auf Kirche machen, z.B. wenn Men-

schen erleben, dass sie angenommen wer-

den und neue Perspektiven entwickeln 

können, mit denen das Leben wieder 

freundlicher aussieht.  

Im Jahr 2018 haben wir 631 Personen in 

338 Fällen beraten. In 253 Fällen handelte 

sich um Erziehungs- und Jugendberatung, 

46 Mal ging es um Lebensberatung und 39 

Mal um Paarberatung.  

 

1979 wurde sie als Außenstelle der Bera-

tungsstelle in Heilbronn gegründet. Träger 

war, wie bei allen evangelischen Stellen in 

Württemberg der Oberkirchenrat. Ab 1996 

kam die Mergentheimer Beratungsstelle im 

Rahmen der Regionalisierung zum Kirchen-

bezirk Weikersheim.  Wegen Unsicherhei-

ten in der Finanzierung wurde deshalb von 

zwei Vollzeitstellen auf 150% gekürzt. 

Nachdem Anfang der 2000er Jahre die An-

frage nach Umgangsberatungen, bzw. Um-

gangsanbahnungen zunahm, beantragten wir 

beim Jugendamt eine Projektstelle, um diese 

Nachfragen erfüllen zu können. Aus diesem 

Projekt „Umgangsberatung plus Präventi-

on“ wurde dann mit einer zusätzlichen 100% 

Fachkraft ein neuer Arbeitsschwerpunkt. 

Wegen der großen Nachfrage und Zuwei-

sungen über Jugendamt und Gerichte kam 

2013 noch eine weitere 50% Stelle dazu. Im 

Jahre 2018 hatten 26% unserer Erziehungs-

beratungen mit dem Thema Umgang zu tun.  

Hier liegt eine der größten Veränderungen 

der Beratungsarbeit in den vergangenen 40 

Jahren. Zu Beginn überwogen deutlich die 

Lebens- und Eheberatungen. Da gab es meist  

regelmäßige Termine mit den Ratsuchenden, 

die keinen großen Organisationsaufwand 

brauchten. Heute überwiegt bei weitem die 

Zahl der Erziehungsberatungen: Es sind oft 

aufwändige Kooperationen nötig mit Kitas, 

Schulen, Ärzten und Kliniken. Und beson-

ders bei Fragen der Kindeswohlgefährdung 

oder bei strittigen Umgangsfragen ist die 

enge Abstimmung mit dem Jugendamt erfor-

derlich. Wenn dann noch Eltern von weit her 

anreisen müssen oder in Schicht arbeiten, ist 

allein die Terminfindung ein Problem.  

 

 

40 Jahre  

Psychologische Beratungsstelle 
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Jubiläumsfeier am 08.11.2019 

14 Uhr im Gemeindehaus 

in Weikersheim 

Gruppenangebote 
Im Frühjahr hat wieder die Gruppe für 

Kinder aus Trennungsfamilien stattge-

funden, ein zweiter Durchgang ist nach den 

Sommerferien geplant. Ein weiterer El-

ternkurs „Trennung meistern – Kinder 

stärken“ soll im Oktober beginnen. Erst-

malig angeboten wird ein Kurs für Eltern 

von Jugendlichen, in dem es um die al-

terstypischen Fragen und Probleme geht. 

Hier werden Ideen für einen anderen Um-

gang mit Machtkämpfen und für eine Ver-

besserung der Beziehung vorgestellt und 

erprobt. Anmeldungen/Vormerkungen sind 

ab sofort möglich. 

 

Förderverein 
Auch der Förderverein „Kirche hilft Men-

schen“, der die Psychologische Beratungs-

stelle und die Diakonie in Bad 

Mergentheim unterstützt, feiert Jubiläum: 

im September jährt sich die Gründung zum 

20. Mal.  Den finanziellen Unsicherheiten 

nach der Regionalisierung sollte damit die 

Spitze genommen werden. 160.000€ sind 

in dieser Zeit für die geförderten Stellen 

zusammengekommen. 

Ein besonderer Dank geht an Manfred 

Schaffert, der sich nach 10 Jahren als Vor-

sitzender auf der Mitgliederversammlung 

aus Altersgründen nicht mehr zur Verfü-

gung stellte. Er dankte seinerseits für die 

Einblicke in die Arbeit der Stellen, die ihm 

bei politischen Entscheidungen zugutege-

kommen seien.  
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Die jährlich wiederkehrende Woche für das 

Leben im Mai widmete sich unter dem 

Titel »Leben schützen. Menschen beglei-

ten. Suizide verhindern.“ der Suizidpräven-

tion und machte auf die verschiedenen Un-

terstützungsangebote gerade im Raum der 

Kirchen aufmerksam. Die rund um die Uhr 

erreichbare Telefonseelsorge spielt da eine 

besondere Rolle. Aber auch in der Psycho-

logischen Beratung haben wir immer wie-

der mit diesem Thema zu tun. 

Da gibt es zum einen die Menschen, die 

keine lohnende Perspektive mehr für sich 

sehen. Manche lassen das im Rahmen einer 

Beratung auch durchblicken oder setzen 

sich konkret damit auseinander, was dieser 

Weg für sie und ggf. nahestehende Men-

schen bedeuten würde. Gerade bei Jugend-

lichen in schwierigen Situationen ist das 

ein häufiges Thema, das sich oft in selbst-

verletzendem Verhalten zeigt. Hier das 

richtige Maß zu finden von vertrauensvol-

lem Gespräch und notwendigem Schutz 

durch Kooperation mit anderen Verant-

wortlichen, bis hin zur Veranlassung einer 

Klinikeinweisung, ist eine große Heraus-

forderung.  

Aber auch die Gespräche mit Menschen, 

die jemanden durch Suizid verloren haben, 

gehören zum Beratungsangebot. Wie kann 

jemand mit der Trauer, dem Schmerz, 

möglicherweise Schuldgefühlen umgehen 

und dabei einen Weg finden, selbst gut 

weiterzuleben? Zu diesen Themen wird es 

im Oktober einen Gesprächsabend geben. 

 

„Herausforderung Suizid- 

Sich das Leben neu nehmen“ 

16.10.2019, 19.30 Weikersheim 

http://www.kirchenbezirk-weikersheim.de/

