
Liebe Eltern, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kath. Familienzentrums, liebe
Pfarreiangehörige,

in China sind die Scheidungsraten - und leider auch körperliche Übergriffe und häusliche Gewalt - in
den vergangenen Wochen dramatisch angestiegen. 

Diese Nachricht fanden zwei renommierte Paartherapeuten sehr alarmierend.  

Deshalb haben diese zwei Paartherapeuten, Ludwig Schindler & Judith Gastner für alle, die von
Ausgangsbeschränkung und Quarantäne betroffen sind, diesen Link zur freien Nutzung
weitergegeben:

PaarBalance
Prof. Dr. Ludwig Schindler & Dr. Judith Gastner
Vermittlung der wichtigsten Zutaten für eine dauerhaft glückliche Beziehungsgestaltung
(Videos, Training, Anwendungshilfen)

Sie haben dies getan in der Hoffnung, dass möglichst viele Menschen den Kontakt zu bereits
bestehenden Beratungsstellen weiterhin aufrechterhalten können und / oder bei Bedarf ein für sie
passendes Telefon- oder Online-Unterstützungsangebot finden, um einer Verschlechterung der
Beziehung innerhalb der Familie oder auch als Paar schnellstmöglich entgegenzusteuern.

Wir möchten diese E-Mail an alle weiterleiten, für die sie nützlich sein könnte.

Wir möchten gleichzeitig darauf hinweisen, dass das Sekretariat unserer Kath. Ehe-, Familien- und
Lebensberatungsstelle in Porz weiterhin für Sie erreichbar ist:

von Montag bis Freitag in der Zeit von 9.00 – 12.00 Uhr und von 14.00 – 16.00 Uhr. Während dieser
Zeit können Sie Termine für Telefonberatungen machen, solange der persönliche Kontakt noch
nicht stattfinden kann.

Weitere Informationen zur Arbeit unserer Stelle finden Sie im Internet unter dem Link:
https://koeln.efl-beratung.de/index.php.

Sollten Sie Interesse haben, über die Onlineberatungsplattform Kontakt aufzunehmen, geht das
über folgenden Link: https://www.onlineberatung-efl.de

Herzliche Grüße  und passen Sie gut auf sich auf!

Für das Team der Beratungsstelle

Gaby Geister

Friedrich-Ebert-Ufer 54
51143 Köln
Tel. 02203/52636
info@efl-porz.de
www.efl-porz.de
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Trotz Corona-Krise: Bleiben Sie stark als Paar

Die meisten Paare und Familien verbringen momentan so viel Zeit miteinander wie
selten - leider nicht freiwillig. 

Gewohnte Abläufe, Rituale und Freiheitsgrade brechen weg. Täglich müssen schnelle
Lösungen improvisiert, neue Kompromisse gefunden und die permanent hereinprasselnden
Corona-Nachrichten verarbeitet werden. 

Die diffusen Sorgen um unsere gesundheitliche und finanzielle Zukunft gehen bei einem
Großteil der Familien einher mit Mehrarbeit, Organisationschaos und gravierenden
Einschränkungen. Viele Menschen haben in diesen Tagen kaum mehr die Möglichkeit,
zwischendurch "ihren Akku wieder aufzuladen" und sind dadurch schneller angespannt oder
gereizt.    

Wenn die Nerven blank liegen, nehmen Missverständnisse und Streit zu. 

Dabei bräuchte es gerade in Ausnahmesituationen wie der jetzigen möglichst viele
Signale der Zusammengehörigkeit und Wertschätzung. Wir sollten mehr denn
je darauf achten, respektvoll miteinander umzugehen. 

In China haben häusliche Gewalt, Trennungen und Scheidungen bereits drastisch
zugenommen. Für Deutschland befürchtet das Bundesfamilienministerium eine ähnliche
Entwicklung.

Passen wir also in diesen Wochen nicht nur besonders gut auf unsere Gesundheit,
sondern auch auf unsere Beziehungen auf. 



Wir alle können dazu beitragen, dass sich das neuartige Corona Virus nicht ungebremst
weiterverbreitet – und genauso kann jeder einzelne von uns aktiv etwas dafür tun, dass
Konflikte und Streit im eigenen Umfeld nicht rasant zunehmen.

Helfen wir zusammen, dass möglichst viele Paare und Familien heil aus dieser
weltweiten Krise hervorgehen.  


