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Jahresüberblick 2015 
Das Jahr 2015 stand im Zeichen zweier großer Veranstaltungen: dem 35.Evangelischen 
Kirchentag in Stuttgart unter dem Motto „…damit wir klug werden“ und dem 10 jährigen 
Jubiläum unseres Trägers, des Kreisdiakonieverbands im Landkreis Esslingen. 
 

35. Evangelischer Kirchentag vom 03. – 07. Juni in Stuttgart 
Anfang Juni fand vor unserer Haustüre der 35.Evangelische Kirchentag unter dem Motto aus 
Psalm 90,12: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden“ in 
Stuttgart statt. Koordiniert und organisiert über die Landesstelle der Evangelischen 
Psychologischen Beratungsstellen arbeiteten Renate Dück und Elisabeth Rümenapf mit; 
Frau Dück im Empfang des Beratungszentrums in der Porsche Arena, Frau Rümenapf bot 
im Tandem Gespräche nach Großveranstaltungen an. Letzteres war ein neues Angebot im 
breiten Katalog des Kirchentages. 

Es war schön zu erleben, wie viele Tausende Menschen die Stadt bevölkerten und trotz 
großer Hitze und z.T. belagerungsähnlichen Zuständen in der Stadtbahn und bei den Veran-
staltungen friedlich und in freundlicher und freudiger Atmosphäre diesen Kirchentag mit-
einander feierten. 

Diakonieparade durch die Stuttgarter Innenstadt 
Der Kreisdiakonieverband im Landkreis Esslingen beteiligte sich mit allen Diensten und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Samstag des Kirchentags an der Diakonie-Parade 
durch die Stuttgarter Innenstadt unter dem Motto „Die Mitte ist bunt“. Alle Dienste stellten 
sich in kreativer Weise vor. Der Fachbereich Psychologische Beratung trug Gasballons mit 
Aufdrucken der Beratungsbereiche und T-Shirts mit dem Träger-Logo und der Aufschrift „Wir 
nehmen uns Zeit für Sie.“ 

Die Parade verlief trotz hoher Temperaturen bunt und lebendig quer durch die Innenstadt 
Stuttgarts. 
 

10 Jahre Kreisdiakonieverband im Landkreis Esslingen 
Vor 10 Jahren trat der Kreisdiakonieverband im Landkreis Esslingen als Zusammenschluss 
aller diakonischen Dienste der vier Kirchenbezirke Bernhausen, Esslingen, Kirchheim und 
Nürtingen ins Leben. Dies war des Feierns wert und so fanden neben einem großen 
Gottesdienst und Fest am 10.Juli im Kloster Denkendorf in jedem Kirchenbezirk besondere 
Aktionen statt. 

Die Psychologische Beratungsstelle Filder beteiligte sich bei der Organisation und 
Durchführung der „Langen Tafel in Bernhausen“ am 26.September. Einen Samstagvormittag 
lang stellten sich alle Diakonischen Dienste in Bernhausen auf einem Podium am Ende der 
Fußgängerzone vor. Dazwischen wurden Dekan Kiess, Bürgermeister Koch und Ehren-
amtliche interviewt und Musik gespielt. An verschiedenen Pavillons konnte man sich über die 
Dienste informieren und einen Tee oder Kaffee am „Kaffee-Tee-Mobil“ des KDV einnehmen. 

Da innerhalb dieser Aktion der Tafelladen in Bernhausen sein 20 jähriges Bestehen beging, 
wurde um 12.00 Uhr dann die Lange Tafel von Bernhausen eröffnet und Kartoffelsuppe (eine 
Spende der „Gasthausbrauerei Schwanen“) verteilt. Es kamen viele Gäste, die an den 
hübsch geschmückten Biertischen Platz nahmen und in einem bunten Miteinander aßen und 
sich austauschten. 
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Podiumsdiskussion „Armutsprostitution“ (siehe Artikel StZ Seite 16) 
Am Abend des 28.Oktober fand in der Zehntscheuer in Echterdingen eine Podiumsdis-
kussion zum Thema „Armutsprostitution“ statt, die von der Psychologischen Beratungsstelle 
Filder organisiert und durchgeführt wurde. 

Auf dem hochkarätig besetzten Podium nahmen Ministerin Katrin Altpeter, Gaby Breitenbach 
(Traumatherapeutin aus Stuttgart), Manfred Paulus (Kriminalhauptkommissar a.D. aus Ulm), 
Antje Kaiser und Maria Sander (Ehrenamtliche der Anlaufstelle für Prostituierte „La Strada“, 
Stuttgart) an der Diskussion teil, die von Stefanie Meinecke (Redakteurin des SWR) 
kompetent und fachkundig geleitet wurde. 

Die Diskussion wurde von allen Teilnehmer/innen sehr engagiert geführt und durch die 
verschiedenen professionellen und ehrenamtlichen Hintergründe wurde die Lebenssituation 
der oftmals in den Bereich der Prostitution gezwungenen Frauen und Männer sehr 
anschaulich und lebendig geschildert und ein Einblick in rechtliche Aspekte und Hintergründe 
der organisierten Zuhälterei geboten. 

Das Publikum beteiligte sich rege mit Wortbeiträgen und Fragen – und ebenso beim 
anschließenden Spendenaufruf für „La Strada“ und dem Projekt „Vielseits“ zur Unterstützung 
von Opfern extremer Gewalt. 
 

Flüchtlinge an der Beratungsstelle 
Das Thema Flüchtlinge kommt zögerlich auch an der Beratungsstelle an. Vereinzelt fragen 
Asylsuchende um Beratung an. Im Moment sind Fragen der Unterkunft, des Bleibestatus, 
des Familiennachzugs etc. dringlicher und stehen im Vordergrund. Die Folgen der oft 
dramatischen und traumatischen Erlebnisse vor und während der Flucht zeigen sich meist 
erst nach einer Beruhigung der äußeren Situation. 

Über Fortbildungen zu kultursensibler und traumasensibler Beratung bereiten wir uns auf 
vermehrte Anfragen vor. 
 

Personalia 
Wir verabschiedeten Marianne Mack aus ihrem Dienst als Sekretariatsvertretung in 
Bernhausen. Durch eine mehrjährige Fortbildung hat sie sich selbst als Beraterin älterer 
Menschen qualifiziert und setzt diese Fähigkeiten in der Arbeit in ihrer Gemeinde vor Ort ein. 
Wir danken ihr herzlich für ihren Einsatz an der PBS Filder und wünschen ihr alles Gute für 
ihre weitere Tätigkeit. 

Im Juni nahm Guido Fuchs als neuer Berater in Bernhausen seine Arbeit auf. Wir freuen uns, 
nun wieder vollzählig zu sein und an jedem Ort einen Mann im Beratungsteam zu haben. 

Caroline Kannicht, langjährige Kollegin im Projekt MIA des KDV half 2015 an der Stelle in 
Bernhausen aus, unseren personellen Engpass etwas abzufedern bis zur Neubesetzung mit 
Herrn Fuchs. Herzlichen Dank für den engagierten, kompetenten und flexiblen Einsatz! 

Ende August verabschiedeten wir Doris Weiß nach über 13 Jahren im Sekretariat in 
Echterdingen. Wir sind sehr froh, dass sie ihr Know how noch bis Ende Februar 2016 zur 
Verfügung stellte – einmal für den Übergang, bis wir eine neue Kraft gefunden haben und 
zum zweiten für eine fundierte Einarbeitung der neuen Sekretärin. Mit Doris Weiß verlieren 
wir unsere Statistik-Expertin. Doch wir sind sehr froh, dass sie in Bernhausen die 
Sekretariatsvertretung im Krankheits- und Urlaubsfall übernommen hat und uns so weiterhin 
in kleinem Umfang erhalten bleibt. 

Durch die verschiedenen personellen Wechsel gab es 2015 teilweise Zeiten, in denen die 
Beratungsstelle nicht vollzählig besetzt war. Dadurch entstanden für unsere Klienten längere 
Wartezeiten. Dies bedauern wir sehr. Wir taten zu jedem Zeitpunkt unser Bestes – nur waren 
unsere Möglichkeiten in diesen Zeiten leider eingeschränkt. 



3 

 

Danksagungen 
Last but not least ein herzlicher Dank an alle, die die Arbeit an der PBS Filder unterstützen: 
unserem Träger dem Kreisdiakonieverband im Landkreis Esslingen, dem Landkreis 
Esslingen und den Städten Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen. 
Unser Dank gilt auch den zahlreichen Spendern, die unsere Arbeit durch kleine und größere 
finanzielle Beiträge stützen. 
Ebenso danken wir unseren Klientinnen und Klienten, die uns täglich ihr Vertrauen 
aussprechen. 
 

Elisabeth Rümenapf 
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Beratung älterer Menschen 
Heilt die Zeit wirklich alle Wunden? 
 
Oft hört man aus dem Freundeskreis, in der Familie oder unter Arbeitskollegen nach be-
lastenden Ereignissen wie Trennungen von einer Partnerschaft, Autounfällen, Erleben von 
Gewaltsituationen oder ähnlichem: „Lass ein bisschen Gras darüber wachsen, dann wird 
alles wieder gut!“ Ich möchte die Frage kritisch beleuchten, ob „die Zeit wirklich alle Wunden 
heilt“. 
Natürlich kann man verstehen, dass man als Freund, Partner oder Familienmitglied die be-
troffenen Personen aufmuntern möchte, damit sich ihre Lebenssituation wieder verbessert 
und die „Wolke“ der Traurigkeit, der Scham und der Wut wieder weiter zieht. Oder ist es für 
die Menschen des sozialen Umfelds ein Wunschdenken, weil es ihnen selbst schwer fällt, mit 
solchen Ereignissen klar zu kommen? 
Angenommen, die These, dass die Zeit alle Wunden heile, wäre bestätigt. Dies würde dann 
bedeuten, dass alle Menschen im Rentenalter die belastenden Situationen, die sie im Laufe 
ihrer Jahre erlebten, gut verarbeitet hätten. Interessant in diesem Zusammenhang ist, die 
Situation der Pflegebedürftigen zu betrachten, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. In 
ihren Erinnerungen schlummern Kriegserlebnisse wie Bombenalarm und womöglich auch 
Übergriffe wie Vergewaltigungen. Solche Erlebnisse sind traumatisch. 
Der Begriff „Trauma“ beschreibt Erlebnisse, die lebensbedrohlich sind. Oftmals können sie 
im akuten Geschehen emotional nicht verarbeitet werden, da die betroffene Person in einen 
Schockzustand gerät. Circa einem Drittel der Betroffenen gelingt es nicht, dieses bedrohliche 
Ereignis oder Ereignisse zu verarbeiten. Wenn dies nicht gelingt, kann es geschehen, dass 
eine Posttraumatische Belastungsstörung auftritt. Ein Symptom dieses Syndroms sind soge-
nannte „Flashbacks“. Erlebt eine Person ein Flashback, so wiederholt sich das bedrohliche 
Geschehen oder Teile davon, als passierte es jetzt in der Gegenwart. Die Person ist dann 
nicht in der Lage, zwischen der Vergangenheit und der Bedrohung damals und der Gegen-
wart jetzt, in der sie in Sicherheit lebt, zu unterscheiden. Man kann es sich so vorstellen, als 
ob man das bereits Erlebte wieder neu erlebt. „Flash Backs“ sind in einem gewissen Sinne 
schlimmer und schwerer zu ertragen als das Trauma selbst. Ein traumatisches Ereignis hat 
einen Anfang und ein Ende – und folglich ist es irgendwann vorüber. Doch bei Menschen, 
die an einem posttraumatischen Belastungssyndrom leiden, kann jederzeit ein Flashback 
auftreten, egal ob sie gerade wach sind oder schlafen. Vielleicht die Erklärung dafür, dass 
Frauen, die im Zweiten Weltkrieg eine oder mehrere Vergewaltigungen erlebt haben, plötz-
lich 50-60 Jahre später im Pflegeheim Wutanfälle bekommen und sich wehren, wenn ein 
junger Pfleger seiner Aufgabe nachgeht und die hilfsbedürftigen Frauen waschen will. 
Man könnte es so sagen: Das Ereignis liegt in der Vergangenheit, aber der Geist und der 
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Körper vergessen niemals und die erlebte bedrohliche Situation der Vergangenheit hinter-
lässt Spuren in der Gegenwart. 
Wenn man die Überschrift dieses Beitrags auf die Arbeit in der psychologischen Beratungs-
stelle Filder überträgt, dann werden als Beratungsanliegen eher selten Traumaerfahrungen 
genannt. Viele Klienten kommen mit der Frage, dass sie immer wieder in Situationenen mit 
ihren Mitmenschen oder sich selbst geraten, die ihnen bekannt sind und ihnen Probleme 
bereiten. Zum Beispiel gelingt es einem Mann nicht, sich abzugrenzen und auch mal „Nein“ 
zu sagen. Er fühlt sich ausgenutzt und versteht nicht, wie es dazu kommen konnte. 
Möglicherweise hat er in der Vergangenheit gelernt, dass diese Verhaltensweise sinnvoll ist. 
Allerdings können Verhaltensweisen, die in der Vergangenheit sinnvoll und logisch waren, in 
der Gegenwart problematisch werden. Dann sind sie eventuell nicht mehr sinnvoll. 
Ein weiteres Beispiel wäre die Situation eines 6-jährigen Kindes, das auf den kleinen Bruder 
aufpassen und den Haushalt versorgen musste und somit einen Teil des „Kind sein“ nicht 
leben konnte. Es hat es gelernt, auf eigene Bedürfnisse zu verzichten oder gar das Gefühl 
bekommen, dass es überhaupt keine eigenen Bedürfnisse haben darf.  
Vielleicht war es für die Familie damals notwendig, dass die oder der 6-Jährige solche Auf-
gaben übernommen hat, weil es keinen Vater mehr gab und die Mutter dafür sorgen musste, 
dass die Familie finanziell überlebte. Es bleibt die Frage, wie sich diese Situation auf das 
weitere Leben des Mädchens oder Jungen auswirkt? Heilt die Zeit diese Wunden, der unter 
Umständen verlorenen Kindheit? Oftmals wissen die Klienten, dass es Zusammenhänge 
geben könnte. Allerdings fehlen ihnen Ideen, um daran etwas zu ändern. In der Beratung 
kann man gemeinsam nach Lösungen suchen. 
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass man bei Trauma die Frage „Heilt die Zeit alle 
Wunden?“ widerlegen und besser den Satz verwenden kann: „Die Zeit heilt nicht alle 
Wunden. Aber Therapie oder Beratung kann mit der Zeit helfen, Wunden zu heilen“. 
 
Bei anderen Beratungsthemen, denen kein Trauma zugrunde liegt, geht es nicht unbedingt 
darum, ob die Zeit alle Wunden heilt. Sondern es geht um die Frage, ob die Klienten Zeit und 
Energie investieren möchten oder können, um sich mit einer Beraterin oder einem Berater 
auf einen Weg zu begeben, um neue Ideen zu entwickeln, um ihre Lebensqualität zu ver-
bessern. 
 

Guido Fuchs 

 
 
Vergebung 

 
MARMOR, STEIN, UND EISEN BRICHT......... 
 
Wir alle wissen, dass eine Beziehung Arbeit bedeutet. Was Anfangs so leicht und selbst-
verständlich erscheint, kann sich im Laufe der Jahren enorm erschweren oder sogar ab-
handen kommen. Der Focus dieses Artikels liegt auf Paaren, die schon viele Jahre zusam-
men sind, Paare im Alter jenseits der 50. 
Wenn man mal betrachtet, welche Hoffnungen und Erwartungen die meisten von uns in 
Bezug auf unsere Partnerschaft haben, könnte man meinen: "Nichts schwieriger als das!" 
Und das stimmt leider auch. 
Die Beziehung soll befriedigend, spannend, lustvoll, stimulierend, gleichberechtigt sein. Sie 
soll Sicherheit schenken, die persönliche Entwicklung fördern. Dazu braucht es Nähe, 
Wertschätzung, Akzeptanz, Verständnis und nicht zuletzt auch noch sowas wie Liebe. 
So gesehen sind Verletzungen, Kränkungen und Enttäuschungen unvermeidbar. 
Viele Paare, die zu uns kommen, berichten, nur noch negative Gefühle für ihre/n Partner/in 
zu empfinden, alles andere sei ihnen abhanden gekommen. Die Erfahrung lehrt, dass dies 
zum Glück meistens nicht stimmt. Die positiven Gefühle sind eher überdeckt, vergraben. Die 
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Partner finden keinen Zugang mehr dazu. Wenn ich nachfrage, wann haben sie sich kennen 
gelernt und was hat ihnen damals vor allem an dem/der Anderen gefallen, fällt es ihnen zu-
nächst oft nicht so leicht zu antworten. Aber diese Frage zwingt beide, sich weg zu bewegen 
von ihrer aktuellen Sicht aufeinander und stattdessen sich zu erinnern, wie es einmal war. 
Die Frage: „Was ist in all den Jahren mit uns passiert? Können wir wieder zueinander zu-
rückfinden, wieder da anknüpfen wo wir uns unterwegs noch nicht verloren hatten?" steht 
jetzt im Raum. 
Bei einigen dieser älteren Paare fällt auf, dass ein ganz bestimmtes Erlebnis immer wieder 
als Vorwurf auftaucht, das sich zum Teil schon vor vielen Jahren ereignet hat. Man spürt 
förmlich die Wut, den Schmerz und die noch immer vorhandene Enttäuschung – auch nach 
all den Jahren. 
Beispielsweise eine Frau die ihrem Mann nach über 30 Jahren noch immer vorwarf, nicht bei 
der Geburt ihres ersten Kindes dabei gewesen zu sein, weil er sich entschieden hatte, trotz 
bevorstehendem Geburtstermin, auf einen Kongress zu fahren. Es stellte sich heraus, dass 
er geglaubt hatte, der Besuch dieses Kongresses wäre mit Aufstiegschancen verbunden. Er 
glaubte, es seiner zukünftigen kleinen Familie schuldig zu sein, diese Chance zu ergreifen, 
beziehungsweise etwas Gutes für die Familie zu tun. Sie dagegen hat sich in ihrem Leben 
noch nie so verlassen gefühlt. Es war für sie eine nahezu traumatische Erfahrung. 
Es ist fast unglaublich, welche Rolle solche Erlebnisse in der Beziehung spielen können, 
wenn sie nicht verarbeitet sind. Die Wut, der Schmerz, die Ohnmacht leben immer wieder 
auf, brechen buchstäblich aus einem heraus,- auch in Situationen die mit diesem Ereignis 
nicht im Entferntesten zu tun haben. Es ist dieses Gefühl von verlassen und allein sein, sich 
nicht verstanden fühlen, nicht wichtig genug sein, was dieses Trauma immer wieder aktiviert 
in seiner ganzen Intensität. 
Zu dieser Verarbeitung gehört auch, vergeben zu können (ich meine damit nicht vergessen!). 
Vergebung braucht aber eine aufrecht gemeinte Entschuldigung. Und dies wiederum geht 
nur, wenn der/die Andere versteht, warum und wofür er/sie sich entschuldigt. Eine Entschul-
digung im Sinne von "Ich bin ohne Schuld" oder nur ausgesprochen, damit man das Ganze 
abhaken kann oder alles wieder gut ist, funktioniert bekanntlich nicht. Folgende Sätze 
zeigen, wie eine ernstgemeinte Entschuldigung aussehen kann (nach Hans Jellouschek): 
„Ich habe gehört, womit ich dich in der Vergangenheit verletzt habe. Ich anerkenne, dass ich 
dich damit verletzt habe, auch in Fällen, wo ich es nicht absichtlich wollte. Es tut mir leid, 
dass ich dich damit verletzt habe. Bitte verzeih mir!" 
Das Annehmen dieser Entschuldigung könnte wie folgt klingen: „Ich sehe und höre, dass du 
meine Verletzungen anerkennst und dass es dir leid tut. Ich nehme das an. Ich verzeihe dir 
und bin bereit meine Verletzungen loszulassen. Darum sichere ich dir zu, dass ich sie in Zu-
kunft in Auseinandersetzungen nicht mehr verwenden werde. 
Befreit von dieser Last, möchte ich mit dir zusammen in die Zukunft gehen.“ 
(Happy End! – Klappt leider nicht immer!) 
W. Glaudemans (gibt Workshops und Lesungen zum Thema „Vergebung“) sagt zum Thema 
Vergebung: „Vergebung ist das Loslassen aller Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit. 
Es kostet eine Menge Energie, etwas ändern zu wollen, was schon längst vorbei ist.“ 
 

Joyce Verhulst 

 
 
Sexualität und Alter 
 
In dem Film „Wolke 9“ von Andreas Dresen wird eine Liebesgeschichte zwischen der 70 jäh-
rigen Inge und dem 76 jährigen Karl erzählt. Der Autor thematisiert in diesem Film Liebe und 
Sexualität im Alter. Die Süddeutsche Zeitung nennt “Wolke 9“ einen „bewegenden und muti-
gen Film“, der eine leidenschaftliche und auch tragische Liebesgeschichte zwischen alten 
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Menschen erzählt. Andreas Dresen hat durch diesen Film ein (einstiges) Tabuthema ins 
Licht gerückt und sensibel, natürlich und ohne Scheu und Scham umgesetzt. 
 
Sexualität und Lust im Alter werden sehr selten thematisiert, sind immer noch schambesetzt 
– als ob ein bestimmtes Alter oder auch mit dem Ende des Arbeitslebens sinnliche und 
emotionale Kargheit einher ginge. Sexuelle Aktivität wird in unserer Gesellschaft automatisch 
mit Jung sein und mit einer ästhetischen Körperlichkeit verbunden. Ein erfülltes Sexualleben 
jenseits einer gewissen Altersgrenze können sich jüngere Menschen aber auch manche älte-
re Menschen gar nicht vorstellen. Menschen, die sich im Alter offen und auch noch freudig 
zu ihrer Sexualität bekennen, werden eher bestaunt oder sogar belächelt. Gesellschaftlich 
wird Sexualität, Begehren und Lust älteren Menschen weitgehend abgesprochen, zugespro-
chen wird ihnen die Zunahme von Weisheit und Ruhe. Bis vor einigen Jahren wurde Alter mit 
dem Ende des Erwerbslebens gleichgesetzt – also in der Regel mit 65 Jahren. Heute gibt es 
keine eindeutig abgegrenzte Lebensphase mehr. Man spricht von den „Jungen Alten“, zuerst 
von den 60+, dann den 70+, zunehmend auch von den 80+. 
 
Sexualität ist zum einen ein biologisches Phänomen, das auf Fortpflanzung abzielt. In der 
menschlichen Sexualität finden wir die Biologie vielfältig kulturell überformt. Sexualität ist 
beim Menschen von der Fortpflanzung teilweise abgekoppelt und gehört zum intimen Be-
reich in einer Paarbeziehung. 
 
Für eine befriedigende Sexualität gibt es keine Altersgrenze. Mit zunehmendem Alter ver-
ändert sich die biologische Rolle der Sexualität. Die Fortpflanzungsfunktion hat nach den 
Wechseljahren der Frau keine Bedeutung mehr. Körperliche Veränderungen, die über-
wiegend hormonell bedingt sind, können zu einer Verminderung des sexuellen Verlangens 
führen, zu Erregungsstörungen, Erektionsstörungen, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, 
Inkontinenz und mehr. Zunehmende Schwächen, Krankheiten oder andere altersbedingte 
Umstellungen (z.B. mangelnde Gelegenheit) können Probleme verschärfen, so dass Sexuali-
tät nicht mehr so ausgeübt werden kann. 
 
Bei all den Einschränkungen, die das Alter bringen kann, können Erotik und Lust ein wesent-
licher und wichtiger Bestandteil des Lebens bleiben. Die Form des sexuellen Kontaktes kann 
sich im Laufe des Lebens ändern hin zu mehr auf Nähe und Zärtlichkeit ausgerichtete Sexu-
alität. Die Grundlage für eine erfüllte sexuelle Beziehung ist eine vertrauende intime Begeg-
nung. Einschränkungen und körperlichen Veränderungen bedürfen einer Anpassungsleist-
ung an die gegebene Situation. Selbst dies kann als Ausdruck von Zärtlichkeit, körperlicher 
und emotionaler Nähe verstanden werden.  
 
Für eine Psychotherapie oder einer Beratung gibt es keine Altersgrenzen. Ältere Menschen, 
als Paar oder Einzelpersonen suchen seltener Hilfe auf. Der Verlust des Partners, Fragen 
der Lebensbilanz, unverarbeitete Kriegs- oder Fluchterlebnisse, langjähriger erstarrter Kon-
flikt und Kränkungen in der Partnerschaft, Sprachlosigkeit, Trennungen und Scheidungen 
auch noch im hohen Alter sind Themen bei älteren Menschen. 
 
Das Tabuthema bei älteren Menschen in der Beratung ist die Sexualität, da dieses so 
schambesetzt ist, dass kaum Worte dafür gefunden werden. Manch langjährige Partner-
schaft ist erstarrt in hilflosem vorwurfvollem oder auch bitterem Schweigen. Gespräche wer-
den seit langem vermieden, Gefühle sind nicht mehr ansprechbar – beide leiden. Lang zu-
rückliegende Kränkungen, Beschämungen, Enttäuschungen, unausgesprochene und somit 
auch unerfüllte Wünsche und Bedürfnisse stehen zwischen dem Paar und verhindern Nähe, 
Zärtlichkeit und Sexualität. Das sexuelle Leben kann (muss aber nicht) zum Austragungsort 
der Konflikte werden, es bietet sich dafür an, da es der intimste Bereich ist, den ein Paar hat. 
Wieder in Dialog zu kommen, Worte zu finden für Themen, die scham- und konfliktbesetzt 
sind, Worte zu finden für Wünsche, Bedürfnisse und auch sexuelle Phantasien, so dass wie-
der Gefühle von Nähe und Intimität entstehen können und stillgelegte erotische Begegnung-
en wieder in Gang kommen. Darin legt die Chance für reifere, ältere Menschen, sich Zeit zu 
nehmen um wieder aufeinander zuzugehen, sich neu zu begegnen, Konflikte zu klären, 
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Neues zu lernen, die Sprache wiederzufinden und mutig zu sein, weil sie um den Wert der 
gemeinsamen Zeit – der restlichen Lebenszeit – wissen. 
 
Zunehmend gehen ältere Menschen, die sich neu kennenlernen, Partnerschaften ein. Sie er-
leben einen „zweiten Frühling“, der mit Neugier, Lust auf das Leben und Leidenschaft einher-
gehen kann. 
Auch sehr hochbetagte ältere Menschen, denen gesellschaftlich jegliche Form von sexuellen 
Bedürfnissen abgesprochen wird (z.B. Menschen in Pflegeheimen) haben nicht die Möglich-
keit oder die körperlichen Voraussetzungen, um sexuell aktiv zu sein. Die Phantasien und 
Wünsche jedoch sind zeitlos,- nur das reale Alter nicht. 
 
Liebe und Leidenschaft sind keine Frage des Alters – das wird in dem Film „Wolke 9“ sehr 
deutlich gezeigt. Der Film zeigt die dazugehörenden Bilder einer Gesellschaft, die immer äl-
ter wird. Genau diese Bilder braucht es, um das Thema „Sexualität im Alter“ aus dem Tabu-
bereich heraus zu holen. Auch wenn nur wenige darüber reden – es ist nichts Abstoßendes, 
Ungewöhnliches, Erstaunenswertes – es ist Ausdruck einer Liebe.  
 
Ulla Hahn findet dafür besonders treffende Worte: 

Brigitte Höfer 
 
 Liebe 
 
 Wenn ein Mann seine Frau nicht mehr lieben kann 
 mit der erigierten Autorität vergangener Jahre 
 muss er seinen Kopf beugen und ihre Brüst saugen 
 mit der Zärtlichkeit und Präzision eines Petrarca. 
 
 Und wenn die Frau ihre Brüste verloren hat 
 an den Chirurgen und sein silbernes Messer 
 muss sie ihr Bein um den Rücken des Mannes 
 wuchten wie ein Rodeo Reiter. 
 
 Es ist der Teil der Reise 
 wo die Treppe schmal wird 
 und du dich seitwärts drehen musst 
 um durchzukommen. 
 
 Über der Erde die Wolken rollen und ändern sich 
 die Bäume halten die Luft an 
 für einen nächsten Versuch. 
 Wind streicht durch das dürre Gras und 
 macht ein Geräusch wie beim Dreschen. 
 
 Der Mann schiebt sich unter das Laken 
 die Frau lässt ihn 
 Beide widerstehen 
 von Scham gestoppt zu werden. 
 
 Unter dem gemeinsamen Laken 
 Mann und Frau 
 die alles tun 
 einander zu überzeugen.  
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Statistischer U berblick 
Da ab 2015 alle Psychologischen Beratungsstellen im Landkreis Esslingen sich auf einen 
einheitlichen statistischen Leitfaden zur Erhebung der „Falldaten“ verständigten, treten 
Veränderungen in unseren Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren auf. Die Fallzahlen in der 
Paarberatung sind stark gesunken, die der Lebensberatung leicht. Dies ist der Veränderung 
geschuldet, dass alle Beratungen, bei denen im Hintergrund Kinder unter 18 Jahren auch 
indirekt betroffen sind, seit 2015 zur Kategorie der Erziehungsberatung gerechnet werden. 
Demensprechend sind hier die Fallzahlen gestiegen. 
 
 
1. Die Gesamtzahl der Beratungsfälle und beratenen Personen 

 
Im Jahr 2015 wurden 525 Beratungsfälle (2014: 582 Fälle) gezählt mit insgesamt 972 
Personen, die zur Beratung erschienen sind (2014: 963 Personen). 
Von den 525 Beratungsfällen waren 175 aus dem Vorjahr weitergeführt worden, 350 Be-
ratungen wurden neu begonnen. 
 
Hinzu kommen die Beratungszahlen von Onbera: 
Es wurden insgesamt 143 Fälle gezählt, davon 13 übernommen aus dem Vorjahr und 
dementsprechend 130 Fälle neu begonnen im Jahr 2015 (weitere Daten zur Online-
beratung vgl. Seite 13). 
 
In der Summe wurden 668 Beratungsfälle von uns versorgt im Jahr 2015. 
 
Beim Vergleich der Beratungszahlen 2015 zum Vorjahr 2014 erstaunt die hohe Anzahl 
an Beratungsfällen, wenn man bedenkt, dass durch Stellenwechsel die personellen 
Kapazitäten in der Beratung als auch im Sekretariat eingeschränkt waren. Zudem 
bedurften die Sonderveranstaltungen zum Jubiläum des KDV einiges an Planungs-, 
Organisations- und Einsatzstunden und ebenso der Kirchentag. So sind die relativ hohen 
Fallzahlen sicher dem hohen Einsatz aller Mitarbeiter/innen über das ganze Jahr 
zuzuschreiben. 
 
 

2. Die Häufigkeit der Beratungskontakte 
(nur der im Berichtsjahr abgeschlossenen 295 Fälle):  
 

Anzahl der Kontakte pro Fall 
 1 bis 3 bis 5 bis 10 bis 15 bis 20 über 20 

Zahl der 
Fälle 

 

85 
 

 

86 
 

41 
 

47 
 

18 
 

10 
 

8 

in Prozent 29 % 29 % 14 % 16 % 7 % 3 % 2 % 
 

 
Die Prozentzahlen zeigen eine leichte Veränderung in Richtung kürzerer Beratungs-
dauer. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass eine Kollegin (Caroline Kannicht) 2015 
mit einen befristeten Auftrag von 9 Monaten arbeitete und dementsprechend nur zeitlich 
begrenzte Beratungsprozesse anbieten konnte. 
 
Die Rubrik der Beratungen mit mehr als 20 Kontakten war im Vorjahr erhöht, da ein 
Mitarbeiter ausschied und damit immer alle Fälle abgeschlossen werden mussten – auch 
die Fälle, in denen Klienten schon länger begleitet wurden und die evtl. gern weiter 
gekommen wären. 
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3. Familien-, Paar- und Lebensberatung 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wie bereits erwähnt ordnen seit Anfang 2015 alle Psychologischen Beratungsstellen im 
Landkreis Esslingen ihre Fälle nach den gleichen Zuordnungsprinzipien. Alle Beratungen, 
in denen Kinder direkt oder indirekt betroffen sind, zählen zur Kategorie der Familien-
beratung. Auch wenn die Kinder nicht über die Schwelle der Beratungsstelle gekommen 
sind, wird eine Paarberatung für die Eltern in die Kategorie der Familienberatung gezählt. 
Ebenso wird verfahren, wenn ein Elternteil für sich Beratung gesucht hat. 
Damit verändern sich unsere Zahlen im Vergleich zu den Vorjahren gravierend und die 
Familienberatung hat einen Zuwachs von 10% bekommen, wohingegen die Paarbera-
tung sich fast halbiert hat (von 17% auf 9%). Dies zeigt, dass sehr viele Eltern mit 
minderjährigen Kindern in die Paarberatung kommen. 
Die Beratungszahlen der Lebensberatung haben nur um 2% abgenommen. Das bedeu-
tet, dass von jeher sehr viele Personen ohne Kinder Unterstützung für ihre Probleme an 
der Beratungsstelle suchen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Familienberatung
61%

Lebensberatung
30%

Paarberatung
9%

 Fälle (Vorjahr in Klammer) 
 
Familienberatungen 

 

322 (298) 
 

61% (51% ) 
Paarberatungen   46 (  96)   9% (17% ) 
Lebensberatungen 
 

157 (188) 30% (32% ) 

Gesamt 525 (582) 100,0 % 
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4. Beratungen im Sinn des KJHG 
 
Paar- und Lebensberatungen, die bereits im Jahr 2014 begonnen hatten, wurden nicht 
der Erziehungsberatung zugeordnet – auch wenn Kinder direkt oder indirekt betroffen 
waren. 
Berücksichtigt man diese Fälle, in denen ebenfalls Leistungen im Sinn des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes KJHG geleistet wurden, ergibt sich folgendes Bild: 
 
 
Familien  322 KJHG-Fälle 
Lebens- und Paarberatungen,   
in denen Kinder bis 18 Jahre   
betroffen waren 

39 KJHG-Fälle 

 = 357  KJHG-Fälle 
                            von 525 Fällen insgesamt   (≙ 68 %) 

 
Unser Team leistete also im Jahr 2015 in 68% der Beratungen Einzelfallhilfe im 
Sinne des KJHG. 

 
 

 
Fachberatung nach §8a/b: 
Seit 2014 ist die Nachfrage an unsere Beratungsstelle nach Fachberatung für pädago-
gische Fachkräfte (Erzieher/innen, Schulsozialarbeiter/-innen,…) im Falle einer drohen-
den Kindeswohlgefährdung stark gestiegen. 
2015 haben wir 17 Beratungen mit insgesamt 23 Sitzungen nach §8a als insofern 
erfahrene Fachkräfte geleistet. 
 
 
 

5. Beratungsfälle aufgeteilt nach Bernhausen und Echterdingen 
 
 Fälle im Berichtsjahr 

(Vorjahr in Klammer) Prozente 

Bernhausen (270 Stellenprozente) 
Familienberatungen 
Paarberatungen 
Lebensberatungen 

176  (167) 
 20   (53) 
 90  (115) 

62 % 
  7 % 
31 % 

gesamt 286  (335) 100% 
Echterdingen (180 Stellenprozente) 
Familienberatungen 
Paarberatungen 
Lebensberatungen 

146  (131) 
26  (43) 
67  (73) 

 
61 % 
11 % 
28 % 

 
gesamt 239  (272) 100% 
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6. Die häufigsten Beratungsanlässe  

(nach Einschätzung durch die Berater/innen anhand eines „Katalogs der Anlässe“; 
Mehrfachnennungen sind hierbei möglich) 
 
In allen Beratungsbereichen ist ein Trend erkennbar, dass sich gesellschaftliche und 
soziokulturelle Bedingungen vermehrt auf das Leben von Einzelnen, Paaren und Fami-
lien niederschlagen und zum Teil die Betroffenen in Situationen bringen, in denen sie 
Hilfe brauchen. 
Unter gesellschaftsbezogene und soziokulturelle Anlässe für eine Beratung fallen 
beispielsweise die Ausbildungs- und Arbeitssituation, Arbeitslosigkeit, die finanzielle 
Situation, die Wohnsituation und Migration. In der Familienberatung bilden sich diese 
Themen unter den Überschriften Belastungen des jungen Menschen durch Problemlagen 
der Eltern oder durch familiäre Konflikte ab. 
 
(Prozentangaben des Vorjahres 2014 stehen in Klammer) 
 
 
 
 

 
 

 

Unzureichende 
Förderung
1%  (0%)

Gefährdung des 
Kindeswohls

2%   (1%)

Eingeschränkte 
Erziehungs-
kompetenz
10%   (16%)

Belastung des 
jungen Menschen 

durch Problemlagen 
der Eltern
15%   (8%)

Belastung des 
jungen Menschen 

durch familiäre 
Konflikte

35%   (32%)

Auffälligkeiten im 
sozialen Verhalten

13%   (15%)

Entwicklungsauf-
fällig-

keiten/seelische 
Probleme

20%   (21%)

Schulische/beruf-
liche Probleme

4%   (7%)

Die häufigsten Beratungsanlässe bei 
Familienberatungen
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Personen-
bezogene Anlässe

17%   (11%)

Partnerbezogene 
Anlässe

59%   (77%)

Familienbezogene 
Anlässe

17%   (10%)

Gesellschafts-
bezogene / sozio-
kulturelle Anlässe

7%   (2%)

Die häufigsten Beratungsanlässe bei 
Paarberatungen

Personenbezogene 
Anlässe

49%   (47%)

Partnerbezogene 
Anlässe

13%   (19%)

Familienbezogene 
Anlässe

21%   (23%)

Gesellschafts-
bezogene / 

soziokulturelle 
Anlässe

16%   (11%)

Die häufigsten Beratungsanlässe bei 
Lebensberatungen



13 

7. Statistik der Onlineberatung 
 
Unsere Onlineberatung ist anonym. Angaben zu Geschlecht, Alter und Postleitzahl des 
Wohnortes erbitten wir von den Ratsuchenden, die uns diese Daten freiwillig geben – 
oder auch nicht. 
 
143 Anfragen gingen bei „onbera“ 2015 ein. Unsere Mitarbeiter schrieben über 600 E-
Mails. Damit sank zwar die Zahl der Anfragen leicht, die Anzahl der geschriebenen E-
Mails erhöhte sich jedoch um 20% im Vergleich zum Vorjahr. Dies lässt auf längere 
Kontakte schließen. 
 
Die Verteilung von männlichen und weiblichen Usern war 21% zu 79%. Dies gleicht in 
etwa der Verteilung von Frauen und Männern, die sich persönlich für die face-to-face 
Beratung bei uns anmelden. 
 

 

 

Die größte Gruppe der Ratsuchenden ist klar die der 10-25 Jährigen. Dies ist auch 
unsere Hauptzielgruppe. 

 
Die Auswertung der Angaben der Postleitzahlen ergab, dass weiterhin stabil 54% der 
Anfragen aus dem Landkreis Esslingen stammen, 7% aus angrenzenden Landkreisen, 
21% kamen aus dem restlichen Bundesgebiet und 18% können wir leider nicht zuordnen, 
da die Personen keine Angaben zu ihrer Postleitzahl machten.  

 

 

Filderraum; 41%

restl. Landkreis 
Essl.; 13%

angrenzende 
Landkreise; 7%

bundesweit; 
21%

ohne Angaben; 
18%

53%

15%

13%

14%
4% 1%

Verteilung der Altersstruktur der User

10 bis 25

26 bis 35

36 bis 45

46 bis 55

56 bis 65

66 bis 75
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Nach außen gerichtete Aktivitäten 
Die Beteiligung und Mitarbeit der Psychologischen Beratungsstelle in verschiedenen 
Gremien und Arbeitskreisen und die hier geleisteten Arbeitsstunden sind ein wichtiger 
Beitrag zur Vernetzung und qualitätsvollen Arbeit in der Region. 
 
1. Supervision für andere Einrichtungen 
• Fortlaufende Supervision für Erzieherinnenteams 
• Fortlaufende Supervision für eine Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeiter des Sozialamts der 

Stadt Leinfelden-Echterdingen 
• Einzelsupervisionen für Mitarbeiter/innen von Kindergärten und anderen kirchlichen und 

kommunalen Einrichtungen 
• Supervision für Mitglieder des Kernteams ProjuFa (PBFT) 
• Teilnahme am Qualitätszirkel Supervision an der Landesstelle der evang. Psychologischen 

Beratungsstellen in Württemberg 
 
2. Veranstaltungen im Vorfeld von Beratung (Prävention) 
• Elternabende zu verschiedenen Themen in Kindergärten 
• Fachliche Inputs in verschiedenen „Offenen Treffs“ der Region 
• Elternkurs „Starthilfe“ für Eltern mit Kindern zwischen 1-3 Jahren in Kooperation mit dem 

Auerbach Kindergarten in Sielmingen 
• Arbeitseinheiten zum Thema „Stressmanagement“ am Eduard-Spranger-Gymnasium, 

Bernhausen; Arbeitseinheiten zum Thema „Prüfungsangst“ an der Werkrealschule See-
fälle 

• Arbeitseinheiten zu Themen wie „Regeln in der Erziehung“, „Medienkonsum“, „Psycho-
hygiene“, „Zeitmanagement“ im Projekt MIA des KDV Esslingen 

 
3. Mitarbeit in Gemeinwesen orientierten Angeboten des Sozialen Dienstes 
• Regelmäßige Teilnahme an den Falleingangssteuerungsteams (FEST) der Jugendhilfe-

station des Landkreises in Echterdingen und bei friz in Ostfildern 
• Teilnahme der Leitung am Fachbeirat FEST 
• Mitarbeit im Kernteam Filder des Angebots „ProjuFa“ des Landkreises (Frühe Hilfen für 

Risikofamilien) mit 25 Stellenprozenten 
• Runder Tisch FamFG (Gerichtsnahe Beratung hochstrittiger Elternpaare), Nürtingen 
• Mitarbeit bei Hilfeplangesprächen des Sozialen Dienstes 
 
4. Kooperation und Vernetzung 
• Kooperationstreffen: 

- mit dem Jobcenter Echterdingen 
-   mit dem Sozialen Dienst/Jugendamt des Landkreises, Raum Filderstadt und  

  Zusammenarbeit in Einzelfällen 
- mit einer Fachärztin der Erwachsenen- und der Kinder-/Jugendlichenpsychiatrie 
- mit der Psychologischen Beratungsstelle des Kreisdiakonieverbandes Esslingen,  

Berliner Straße 
-   Kooperationszirkel „Frühe Hilfen“ 
-   mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst in Bernhausen 
-   mit den niedergelassenen Kinder- und Jugendlichen Therapeuten/innen der Region 

 

• Arbeitskreise: 
-  Sitzungen der Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung Baden-Württem- 

berg e.V. (LAG) 
- Hauptamtlichentreff Kinder- und Jugendarbeit der Städte Filderstadt und Leinfelden-

Echterdingen 
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- Arbeitskreis „Stärke“ (Elternbildung für Eltern mit Kindern von 0 – 3 Jahren) 
- Arbeitskreis „Frühe Hilfen“ 
- Arbeitskreis Ess-Störungen im Rahmen der Suchtprophylaxe des Landkreises 
- Runder Tisch „Häusliche Gewalt“ 
- Arbeitskreis „Alleinerziehende“ 
- Arbeitskreis „Hochstrittigkeit“ 

 
5. Gremien 
• Leitungskreis des Kreisdiakonieverbandes im Landkreis Esslingen 
• Leitungskonferenz der evangelischen Psychologischen Beratungsstellen in der Württem-

bergischen Landeskirche 
• Leitungskreis der Psychologischen Beratungsstellen im Landkreis Esslingen 
• Beratender Ausschuss des Ev. Kirchenbezirks Bernhausen für die Diakonischen Dienste: 

Diakonischer Bezirksausschuss 
• Mitarbeit in der Mitarbeitervertretung des Kreisdiakonieverbandes im Landkreis Esslingen 
• Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeiter/innen der Psychologischen Beratungsstellen in der 

Evangelischen Landeskirche Württemberg (AMPEL) 
• Teilnahme an den Vollversammlungen des Kreisdiakonieverbands im Landkreis Esslingen 
• Teilnahme an der Bezirksvisitation im Kirchenbezirk Bernhausen 
 
6. Öffentlichkeitsarbeit 
• Mitwirkung beim 35.Evangelischen Kirchentag in Stuttgart (Empfang Beratungszentrum 

und Beratungsangebote nach Großveranstaltungen) 
• Teilnahme an der Diakonieparade auf dem 35.Evangelischen Kirchentag in Stuttgart 
• Vorstellung der Arbeit der PBS Filder bei der Langen Tafel in Bernhausen und 

Organisation und Durchführung der Langen Tafel in Bernhausen 
• Organisation und Durchführung der Podiumsdiskussion zum Thema „Armutsprostitution“ in 

der Zehntscheuer in Echterdingen 
• Mitwirkung bei der „Konfi-Rallye“ (Rallye der Konfirmanden im Kirchenbezirk) 
• Mitwirkung bei der XXL-Tour für alle 5. und 6. Klassen in Filderstadt 
• Vorstellung der Beratungsstelle und der Beratungsarbeit in verschiedenen Gemeinde-

gottesdiensten 
• Vorstellung der Beratungsstelle und der Beratungsarbeit für die neuen Diakone/innen und 

Pfarrer/innen des Kirchenbezirks Bernhausen 
• Vorstellung der Beratungsstelle und der Beratungsarbeit in verschiedenen Schulklassen 
• Teilnahme an verschiedenen Jubiläen u.ä. 
 
7. Überregionale Fachtagungen und Fortbildungen 
• Jahrestagung der Ev. Beratungsstellen in der Württembergischen Landeskirche zum 

Thema „Umgang mit den neuen Medien in der Familie“ 
• Auffrischungskurs in Erster Hilfe für Mitarbeiter/innen im Kreisdiakonieverband Esslingen 
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