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Tief bewegende Erlebnisse
Paar-, Familien-, Lebens- und Sozialberatung: Unterstützung bei Lebensfragen aller Art
„Ein großes Plus meines Berufes ist,
dass sich die Menschen mir öffnen und
ich sie in ihren Fragen und Anliegen
unterstützen kann.“ Barbara Monauni
freut sich, dass Beratung in der Bevölkerung zunehmend akzeptiert wird.
„Lange galt es als Gefühl der Schwäche, in eine Beratung zu gehen. Aber
das Gegenteil ist der Fall – man
braucht Mut und Stärke.“ Wichtig sei,
dass sich dabei alle wohlfühlen,
schließlich kämen wildfremde Personen mit ganz persönlichen Anliegen,
die offen reden können müssen über
das, was sie denken und fühlen.
Seit sechs Jahren leitet Barbara Monauni im Kreisdiakonieverband RemsMurr-Kreis den Fachbereich Paar-, Familien-, Lebens- und Sozialberatung
und stellt immer wieder fest: „Es gibt
in der Beratung thematisch fast nichts,
was es nicht gibt. Aber was manche
Menschen in ihren Leben schon erleben
mussten, ist tief bewegend und mitunter sehr traurig.“ Einen Schwerpunkt
der Arbeit des achtköpfigen Fachberaterteams in den drei Kirchenbezirken
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Backnang, Schorndorf und Waiblingen
macht die psychosoziale Einzel- und
Paarberatung aus. Männer und Frauen
suchen Unterstützung zu unterschiedlichen Themen des Lebens wie Trennung, Scheidung, Beziehungsthemen,
Sinnfragen, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz und Umbrüchen im Leben.
Dabei treffen sie auf geschultes Personal: Alle Mitarbeiter haben ein Studium der Sozialen Arbeit oder der Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt
Soziale Arbeit hinter sich und eine
mehrjährige Weiterbildung in einem
therapeutischen Verfahren.

Wieder glücklich als Paar?
Barbara Monauni, selbst verheiratet
und Mutter zweier erwachsener Kinder, hat eine systemische Weiterbildung in Familien- und Paartherapie
absolviert. Gerade die Paarberatung
spielt in ihrem Berufsalltag eine große
Rolle. „Die Paare kommen oft erst kurz
vor zwölf. Der Leidensdruck ist hoch.
Ich versuche, im Erstgespräch ein Gefühl dafür zu bekommen, was das Paar
zusammenhält, und nicht, die problematischen Situationen in den Vordergrund zu rücken.“
Neben der Hilfe bei psychosozialen
Fragestellungen bietet der Kreisdiakonieverband (kostenfreie) Trauerberatung und -begleitung an. Dieser Bereich habe in den letzten Jahren stark
zugenommen. Es gibt ein offenes Trauercafé in Schorndorf, feste Trauergruppen, einen regelmäßigen Tag für Trauernde sowie Einzelberatung. Zudem
bietet Barbara Monauni mit ihrem Team
Kur- und Gesundheitsberatung für belastete Mütter und Väter. Auch Menschen, die in existenzieller Not sind,
werden fachkundig in sozialrechtlichen
Fragen wie etwa beim Ausfüllen von
Formularen und Anträgen sowie bei
Fragen rund um Sozialleistungen un-
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terstützt. Frauen, die Opfer häuslicher per Online-Kontaktformular können
Gewalt wurden, finden beim Kreisdia- Termine vereinbart werden. Die Berakonieverband ebenso eine Anlaufstelle. tungsgespräche finden dann am Telefon oder vor Ort in der Kreisdiakonie
statt, in Ausnahmefällen machen die
Alle sind willkommen
Berater auch Hausbesuche. Wer mit seiBeraten lassen kann sich jeder – ganz
nem Problem anonym bleiben möchte,
unabhängig von Alter, wirtschaftlikann sich online beraten lassen, ohne
cher Situation und Religionszugehöseinen Namen nennen zu müssen.
rigkeit. Neben den drei HauptstandorJulia Schöppner-Fleige
ten Backnang, Schorndorf und Waiblingen gibt es Außenstellen in Murrhardt, Welzheim und Fellbach, „damit Anlaufstellen:
auch Menschen mit finanziell geringen Möglichkeiten nicht so viel Geld Waiblingen: Heinrich-Küderli-Str. 61
für die Fahrt ausgeben müssen“. Die Tel. 07151 95919-125 oder 95919-112
Einzel- und Paarberatung ist an eine Backnang: Obere Bahnhofstraße 16
einkommensabhängige Kostenbeteili- Tel. 07191 95890
gung geknüpft. Am Geld scheitert al- Schorndorf: Arnoldstr. 5
lerdings nie eine Beratung, versichert Tel. 07181 48296-0
Monauni: „Wir sind da relativ frei und Murrhardt: Klosterhof
sehen uns auch die finanziellen Mög- Tel. 07191 95890
Welzheim: Johann-von-Hieber-Str. 7
lichkeiten in Einzelfällen an.“
Wer darüber nachdenkt, eine Bera- Tel. 07181 482960
tung in Anspruch zu nehmen, kommt Anonyme Online-Beratung unter:
auf ganz unterschiedlichen Wegen zum www.evangelische-beratung.info/
Kreisdiakonieverband: Telefonisch oder pfl-kdv-rmk
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