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  40 Jahre Beratungsstelle 

              1979- 2019 

D D  „Wenn alle Frauen, Männer und Kinder, die 

in diesen 40 Jahren mit ihren Fragen, Prob-

lemen, Situationen zu Ihnen gekommen 

sind, sich versammelten, dann würde dieser 

Saal nicht reichen, dann müssten Sie nach 

Bad Mergentheim in den Kurpark gehen.“ 

Das sagte die Vorsitzende der Synode Ruth 

Hartung in ihrer Würdigung unserer Arbeit 

anlässlich unserer Jubiläumsfeier am 

8.November 2019. Wie Recht sie hatte: 

Tatsächlich wurden in den 40 Jahren in ca. 

11000 Fällen rund 24 000 Menschen be-

raten. Das ist in etwa die Einwohnerzahl 

von Bad Mergentheim!      

                                            

Da    Das Motto der Feier „Beziehungsweisen“ 

wurde lebendig in den wertschätzenden 

Grußworten der Kooperationspartner und 

sichtbar im Netzwerk, das mit Symbolen 

dargestellt wurde.  

 

 
 

   

 

 

  

 

 

 

Durch Beziehungen der verschiedenen Per-

sonen und Institutionen untereinander, ihre 

Vernetzung, werden gerade in kritischen 

Einzelfällen klare Entscheidungen und zügi-

ge Weichenstellungen möglich. Aktuell be-

gegnet uns das häufig bei selbstgefährden-

dem Verhalten von Jugendlichen, z.B. wenn 

eine Klinikeinweisung notwendig wird. 

Beziehungen und daraus entstehende Prob-

leme sind Thema der meisten Beratungen. 

Da kann es um die Beziehung zwischen El-

tern und Kindern gehen, um die Beziehung 

eines (Eltern-)Paares, um Kontakte zu 

Gleichaltrigen und nicht zuletzt um die Be-

ziehung zu sich selbst. Diese und viele weite-

re Aspekte von Beziehung können Inhalt 

einer Beratung sein. Um dies alles anschauen 

und positiv verändern zu können, muss auch 

die Beziehung der Beratenden zu den Ratsu-

chenden in Ordnung sein. Wertschätzung ist 

dafür die unbedingt notwendige Grundlage.  

Auch die Mitglieder unseres Teams stehen 

untereinander in Beziehungen. Es gab etliche 

Wechsel in der Teamzusammensetzung, 

Veränderungen in der Aufteilung der Ar-

beitszeiten, unterschiedliche therapeutische 

Schwerpunkte, Interessenskonflikte. All das 

muss ja auch intern immer wieder in eine 

neue Balance gebracht werden, damit wir als 

Team gut arbeitsfähig bleiben.  

Dass wir auch im Jubiläumsjahr gut arbeits-

fähig waren, zeigen die Zahlen (in Klam-

mern: Vorjahr). 

Im Jahr 2019 haben wir 805 (631) Personen 

in 398 (338) Verläufen beraten. Davon  

319 (253) Erziehungsberatungen,  

50 (46) Lebensberatungen und  

29 (39) Paarberatungen.  

 

 

 

 

 

„Beziehungsweisen“ 
als Motto 
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Neue Gruppe für Kinder aus Trennungs-

familien ab Mittwoch, den 11.03.2020, 

sechs Termine von 15-17 Uhr 

Beim Kirchenbezirkstag „Lust auf Kirche“ 

konnten wir uns auch an dem freuen, was 

von vielen anderen im Kirchenbezirk gebo-

ten wurde und wird, nicht nur im musikali-

schen Bereich. 

Und nicht zuletzt hat es gutgetan, am 8. 

November mit vielen Menschen zusammen 

unser Jubiläum zu feiern, sich von Kinder-

chor und Märchenerzähler unterhalten zu 

lassen, Kontakte zu pflegen und viel Wert-

schätzung zu erfahren. Nicht nur von Trä-

gerseite, sondern auch durch die Sozialde-

zernentin Frau Krug, die Landesstellenlei-

terin Frau Bakaus, den Geschäftsführer der 

Jugendhilfe Creglingen Herrn Fritz, den 

Leiter der Caritas-Beratungsstelle Herrn 

Bopp und die Leiterin des Familienzent-

rums Auenland Frau Lange wurde unsere 

Beratungsarbeit als verlässlicher und wir-

kungsvoller Teil der Sozialangebote im 

südlichen Main-Tauber-Kreis gelobt. Dass 

es auch bei guter fachlicher Arbeit und 

grundsätzlicher gegenseitiger Wertschät-

zung manchmal Belastungen in der Zu-

sammenarbeit geben kann, machte Frau 

Veeh als Leiterin der Diakonischen Be-

zirksstelle im Dietrich-Bonhoeffer-Haus 

deutlich. Seit sich unsere Dienststellen 

Haus und den großen Dachgeschossraum 

für Gruppenangebote teilen (2008), hat 

sich die Zahl der Angebote und der Mitar-

beitenden stark erhöht.  Daraus entstehen 

zwangsläufig Konfliktsituationen, weil oft 

nicht alles „unter einen Hut“ zu bringen ist. 

Schön, dass die Arbeitsbeziehung trotzdem 

gut ist! 

Danke für alle Unterstützung, Wert-

schätzung und Gratulationen! 
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Im vergangenen Jahr waren 80% unserer 

Beratungsfälle Erziehungs- oder Jugendbe-

ratung. In einem Viertel davon ging es da-

rum, den Umgang zwischen Kindern und 

getrenntlebenden Eltern aufbauen, ermög-

lichen oder stabilisieren zu helfen. Alte 

„Beziehungsweisen“ und -muster funktio-

nieren nicht mehr bzw. schaden insbeson-

dere den betroffenen Kindern. Die Beglei-

tung zu neuen, angemessenen und förderli-

chen Beziehungen und Kontakten ist oft 

mühsam und zeitaufwändig.  

Auch bei Kindern, die aus Schutzgründen 

vorübergehend oder langfristig aus ihrer 

Herkunftsfamilie genommen worden sind 

und in einer Pflegefamilie leben, helfen 

wir, wenn möglich, Beziehungen zwischen 

Kind und leiblichen Eltern in möglichst 

guter Weise zu erhalten oder wiederaufzu-

bauen. Das Wichtigste dabei ist, dass wir 

einen sicheren Rahmen bieten, auf den sich 

alle Beteiligten beim Kontakt verlassen 

können. Dies muss in solchen Fällen auf 

der Grundlage der Vorgaben von Jugend-

amt und Familiengericht geschehen. 

Dass unser Beratungsangebot weiterhin 

auch für andere Themen besteht, die nicht 

mit Kindern zu tun haben, sei noch mal 

ausdrücklich betont. Das zeigt sich auch 

am hohen Anteil von Menschen über 60 

Jahre. Das waren im vergangenen Jahr 

16% aller Ratsuchenden, in der Lebens- 

und Eheberatung sogar 25%. 

Mit dem Verlauf des Jubiläumsjahres sind 

wir sehr zufrieden. Es gab einige Gemein-

deabende, in denen verschiedene Aspekte 

unserer Arbeit vorgestellt wurden. Da 

ergaben sich viele interessante Nachfragen 

und Gespräche. 

 

Außensprechstunden im Familienhaus 

Tauberwiese in Creglingen, und in der 

Alten Schule in Niederstetten 

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

