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Liebe Leser*innen,

„Schön, dass Sie da sind!“, „Bleiben Sie 
gesund!“ – zwei Sätze, die wir in den vergan-
genen Monaten wahrscheinlich häufig gehört 
haben.
Bei der Zusammenstellung der Texte für un-
seren Jahresbericht wurde uns sehr deutlich, 
dass unser Erleben gerade stark in zwei Zeit-
abschnitte geteilt ist. „Vor Corona“ und jetzt. 
Die Probleme, Sorgen und Einschränkungen, 
die uns die Pandemie gebracht hat, sowohl 
auf institutioneller als auch persönlicher Ebe-
ne haben das Leben, Denken und Fühlen ver-
ändert. Wir sind froh darüber, die Möglichkeit 
gehabt zu haben, unsere Arbeit für die Men-
schen in und um Hannover weiterführen zu 
können, teilweise mit Einschränkungen oder 
auf neue kreative Art und Weise. Besonderer 
Dank geht hier auch an Stadt und Region 
Hannover, die uns sehr früh die Sicherheit für 
die finanzielle Unterstützung zur Fortführung 
der Arbeit gegeben haben.

Es gab auch die Gelegenheit grundsätzliche 
Überlegungen zur Art und Weise der Bera-
tung, dem Umgang mit Ratsuchenden sowie 
unseren Konzepten anzustellen. So ist auch 
unser Jahresbericht eine Sammlung aus Bei-
trägen mit und ohne Corona geworden.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen!

Für das Team der Beratungsstelle
Thomas Seifert
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Das Team der Beratungsstelle

Christa Rempe-Zurheiden
Leiterin der Beratungsstelle
Diplom-Pädagogin, Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutin 
(Appr.) – ausgebildet in:
• Systemischer Einzel-, Paar-  

und Familientherapie
• Traumatherapie
• Systemischer Supervision, 

Coaching und Teamberatung

Heike Fricke
Diplom-Sozialpädagogin, Heilprak-
tikerin für Psychotherapie – aus-
gebildet in:
• Systemischer Einzel-, Paar-  

und Familientherapie
• Burn-Out-Therapie
• Sexualtherapie

Christiane Rihn
Diplom-Sozialpädagogin, Heil- 
praktikerin für Psychotherapie – 
ausgebildet in:
• Systemischer Einzel-, Paar-  

und Familientherapie

Monika Schwert
Diplom-Sozialpädagogin/-Sozi-
alarbeiterin, Heilpraktikerin für 
Psychotherapie – ausgebildet in:
• Klientenzentrierter Beratung 

(GWG)
• Integrativer Paarberatung/ 

-therapie
• Psychosozialer Beratung
• Hawaiianischer Körperarbeit

Thomas Seifert
Pädagoge M.A. – ausgebildet in:
• Integraler Gestaltberatung
• Tiefenpsychologisch orientier-

ter Paarberatung
• Systemischer Beratung

Karin Meinecke
Diplom-Sozialpädagogin – ausge-
bildet in:
• Ehe-, Familien- und Lebens- 

beratung

Korinna Stanczus
• Sekretariat
• Erstkontakt am Telefon
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Das Team der Beratungsstelle

Dorothea Vesper
Sozialarbeiterin (grad.), Heilprak-
tikerin für Psychotherapie – aus-
gebildet in:
• Paarberatung
• Psychodrama
• Interkultureller Beratung
• Autogenem Training, Stress- 

bewältigung

Nantia Angeli
M.Sc Psychologin – in Ausbildung 
zu:
• psychologischer Psychothera-

pie (Verhaltenstherapie)
• Beratung auch in griechischer 

Sprache

Gül Anna Minci
Diplom-Sozialpädagogin – in Aus-
bildung zur:
• Analytischen Kinder- und 

Jugendlichenpsychothera- 
peutin

• Beratung auch in türkischer 
und armenischer Sprache

• Interkulturelle Beratung

Kristin Hinrichs
Diplom-Sozialpädagogin, Heilprak-
tikerin für Pschotherapie – ausge-
bildet in:
• systemischer Beratung
• Paarcoaching und Paartherapie
• Fachkraft für Kinderschutz § 8a
• Kinesiologie

Angelika Thewes-Stutzer
• Finanzbuchhaltung
• Verwaltung
• Sekretariat
• Erstkontakt am Telefon

Marc Younes
Diplom-Sozialpädagoge – ausge-
bildet in:
• Systemischer Therapie und 

Beratung (SG)
• Systemischer Kinder- und 

Jugendlichentherapie (SG)
• Systemischer Familientherapie
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Christopher-Street-Day – Pride in Hannover 2019
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Auch 2019 war es für uns als Beratungsstelle eine Freude und An-
liegen an der Demonstration zum Christopher-Street-Day in Hannover 
teilzunehmen. Das große und wichtige Anliegen, die Selbstverständ-
lichkeit queeren Lebens als Bestandteil unserer Gesellschaft zu 
zeigen, liegt uns sehr am Herzen.

Es gibt immer wieder auch sehr 
kritische Stimmen, die meinen, 
dass die Prideveranstaltungen 
keine Demonstrationen sind, son-
dern lediglich Spaß- und Party-
veranstaltungen. Dem widerspre-
chen wir nachdrücklich. Solange 
Menschen ihre sexuelle oder 
geschlechtliche Identität hinter-
fragen (lassen) müssen und Irri-
tation, Ausgrenzung, Diskriminie-
rung und Gewalt aufgrund ihrer 
sexuellen oder geschlechtlichen 
Identität erleben müssen, bleibt 
es wichtig auf Demonstrationen, 
wie dem CSD selbstbewusst in 
der Öffentlichkeit aufzutreten.
Aus Sicht eines Beraters mit 
langjähriger Erfahrung in der 
Begleitung von Coming-Out-Pro-
zessen, sehe ich die explizite 
Demonstration von Stolz, Lebens-
freude und Selbstbewusstsein 
auf den CSD-Paraden auch als 
extrem wertvolle und sinnrei-
che persönliche Erfahrung für 
alle Teilnehmenden, um an den 
Ausgrenzungen heteronormativer 
Werte und Zwänge in der Gesell-
schaft, nicht zu zerbrechen.
Eine der nahezu kollektiven Er-
fahrungen queerer Menschen ist 
das Erleben von Scham im Laufe 
ihres Lebens. Dabei geht es nicht 
um Scham für eine bestimmte 
Verhaltensweise, sondern um 
Scham für ihre Art zu sein und 

Christopher-Street-Day – Pride in Hannover 2019

zu fühlen, eine existentielle und 
lebensbedrohende Scham, die 
kein Mensch verdient hat. 

Thomas Seifert
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Bei all den Einschränkungen, 
die wir zunächst durch die 
Coronakrise erlebt haben, gab 
und gibt es auch die Möglichkeit 
den Veränderungen in fast allen 
Lebensbereichen in kreativer 
Weise zu begegnen.

Welche Varianten in der Bera- 
tungsarbeit können wir uns 
erschließen um in diesen heraus-
fordernden Zeiten für die Men-
schen die Unterstützung suchen 
da zu sein?
Für mich hat es bedeutet, eine 
Form in die Beratungsarbeit mit 
aufzunehmen, die ich sonst in 
imaginärer Weise in die Sitzun-
gen einfließen lasse. 
In Atem- und Entspannungsreisen 
eine Verbindung zum inneren 
Kern, zur eigenen Kraftquelle 
herzustellen geht sehr schön, in 
dem wir Zugang zu den Kräften 
der Natur herstellen. Sich im 
Körper ankommen lassen, mit 
den eigenen Wurzeln verbinden , 
einen Baum aufsuchen, der uns 
hilft, uns verbunden zu fühlen –
das sind Übungen, die sich gut in 
die Beratungsarbeit aufnehmen 
lassen.

Therapeutische Spaziergänge

Während der Einschränkung 
der persönlichen Beratungen 
in unseren Räumen lag es von 
daher nahe, therapeutische 
Spaziergänge anzubieten. Es ist 
und war eine große Bereicherung, 
mit Klient*innen so neue Wege 
einzuschlagen und in die unmit-

Neue Wege entdecken
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telbare Verbindung mit der Natur 
zu gehen. Auf Spaziergängen, im 
Gehen, Schritt für Schritt sich 
dem anzunähern, was uns gerade 
wirklich bewegt oder auch zu 
spüren, wie sich vieles von dem, 
was zu Anspannungen führt, sich 
so auf sanfte Weise lösen kann. 
In Verbindung z. B. mit der Erde 
oder dem Wasser eines Flusses, 
Ballast abgeben und loslassen, 
darauf vertrauen, dass die Kräfte 
der Natur uns unterstützen. 
Dankbarkeit empfinden.
Entspannte Menschen finden 
leichteren Zugang zu ihren 
Ressourcen, sind offener für 
Wandlungsphasen im Leben und 
entwickeln kreativere Lösungen.
Die Erfahrungen auf diesen 
Spaziergängen waren oftmals 
sehr berührend, sowohl für mich 
als Beraterin als auch für die 
Klient*innen.

Ein Beispiel

aus diesem Frühjahr: Eine 24jäh-
rige Frau, die seit langem sehr 
mit sich am Hadern ist, welchen 
Weg sie einschlägt sowohl be-
ruflich als auch familiär. In den 
Sitzungen, die wir in zwei- bis 
dreiwöchigem Rhythmus durch-
führten, ging es langsam voran. 
Es gelang ihr, sich mehr zu fokus-
sieren auf das, was ihr wirklich 
wichtig ist, und wir arbeiteten an 
der Entwicklung von Zielen. Da 
sie von sich aus gern in die Natur 
geht, bot es sich an, die Bera-
tungseinheiten nun in Form thera-
peutischer Spaziergänge durchzu-

führen. Hierbei zeigte sich, dass 
in Bewegung, im Gehen eine 
andere, neue Dynamik entstand. 
Hervorheben möchte ich den 
Ausklang eines therapeutischen 
Spaziergangs am Ufer der Leine. 
Thema der Stunde war „Was 
hindert oder blockiert mich, mich 
meinen Zielen anzunähern?“ 
Auf dem Weg konnte sie einige 
herausfordernde Situationen oder 
Gefühle benennen.
Am Flussufer suchten wir einen 
ruhigen, geschützten Platz auf 
und sie konnte sich einlassen, 
die Dinge dem Fluss zu über-
geben, sich von altem Ballast 
lösen.
Dieses Erleben im Kontakt mit 
sich selbst in der Natur hatte 
eine nachhaltige Wirkung und 
hat insgesamt einen wichtigen 
Beitrag zum weiteren Verlauf des 
Beratungsprozesses geleistet.

Monika Schwert

Neue Wege entdecken
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Zuerst
die Suche nach Nähe und Verbundenheit.
Der Körper, die Seele
will Begegnung.
Sucht das Gleiche,
interessiert sich fürs Andere.
Verspürt Lust 
zu pendeln
vom Eins sein
zum Anders sein.
Die Seele tanzt.

Dann
ein unsicheres Zögern.
Nähe kann schaden.
Händedruck schon lange in Kritik.
Keine Umarmung mehr zur Begrüßung?
Können Viren hüpfen?
Von einem Pulli zum Anderen?
Von Wange zu Wange und Haar zu Haar?
Unglaublich.
Kleiner Grenzverkehr von Viren.
Shut down 
für liebevolle Umarmungen außerhalb des eigenen Haushalts.
Die Seele wundert sich.

Und dann
Zu wenig Mundschutz. Zu wenig Desinfektionsmittel. Zu wenig Intensivbetten.
1,5–2 Meter.
Abstand hilft Leben retten.
Bilder von Tod und Verzweiflung.
Das kollektive Unbewusste erinnert sich.
An Schrecken und Vernichtung.
Die Wissenschaft schafft Wissen.
Es gibt gesellschaftsrelevante Berufsgruppen.
Und besonders Gefährdete.
Und Hygieneregeln.
Und zu wenig Klopapier.
Und Politiker die handeln.
Und Flugzeuge am Boden.
Und Home Office.
Und Menschen, um die man sich besonders sorgt.
Und Unsicherheit. Und Stress.
Und Zusammenhalt. Und Angst.
Und die Seele verharrt.

Grenzen
in Corona-Zeiten
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Und dann
Superspreader und Aerosole.
Unsichtbar.
Bedrohlich und stressig.
Und Freiheit.
Und Freiheit gefährdet.
Und Freiheitsberaubung.
Und das Leben muss weiter gehen.
Und Demos und Lockerungen.
Und immer noch nicht umarmen,≠ ohne zu gefährden.
Und Aggressionen. Und Einsamkeit. Und Erschöpfung.
Und selbst genähter Mundschutz. Und wieder Desinfektionsmittel.
Neue Erfahrungen. Hoffnung auf eine bessere Welt.
Anstrengung. Streit.
Und Cluster. Und Erschöpfung.
Scheiß Viren.
Ungewollt. Inakzeptabel. Gefährlich.
Und die Seele sehnt sich.

Und dann
Oma und Enkel treffen sich.
Homeschooling. E-Learning.
Eltern lernen, Lehrer lernen.
Öffnung.
Zu schnell.
Zu langsam.
5-Stufen-Plan.
Mit MNS, ohne MNS.
Corona-Warn-App.
Risiko-Ermittlung Aktiv.
Zweite Welle droht.
Es soll normal werden.
Die Seele zaudert noch.

Und doch
Kennen lernen.
In Erfahrung bringen.
Begegnung ermöglichen.
Risiko minimieren.
Risiko in Kauf nehmen.
Atmen.
Singen manchmal.
Lachen.
Leichter werden.
Die Seele hofft.

Heike Fricke
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Eine Frage, die häufig im Beratungskontext von Klient*innen angesprochen wird, die gleichzeitig schwer 
zu beantworten ist. Als Psychologin, die momentan in beiden Bereichen arbeitet, konnte ich aus meiner 
Erfahrung folgende Punkte sammeln.

Gemeinsamkeiten

• Sowohl die psychologische 
Beratung als auch die Therapie 
basiert auf eine Zusammenar-
beit zwischen Hilfesuchenden 
und Helfenden. 

• Die Beziehung zwischen den 
beiden Personen wird in 
beiden Kontexten als eins der 
wichtigsten Erfolgsfaktoren für 
die Erreichung der Ziele der 
Hilfesuchenden gesehen, und 
spielt somit eine sehr große 
Rolle. 

• Der Helfende ist in beiden Fäl-
len jemand, der außerhalb des 
Bekanntenkreises des Hilfesu-
chenden steht, es handelt sich 
also um eine professionelle 
Beziehung. 

• Auch in beiden Fällen ist der 
Helfende jemand, der eine 
therapeutische Ausbildung hat, 
und psychologische Methoden 
nutzt, um den Hilfesuchen-
den mit seinen Problemen zu 
helfen.

Unterschiede

• Ein wichtiger Unterschied zwi-
schen Beratung und Psycho-
therapie ist, dass Psychothe-
rapie eine Störungsindikation 

Wann ist Psychotherapie das Richtige

haben muss. Somit muss für 
eine Psychotherapie eine psy-
chische Störung vorliegen, die 
nach einem Klassifikations- 
system (ICD) diagnostiziert 
wird. Ohne das Vorliegen einer 
Störung wird von den Kranken-
kassen in Deutschland keine 
Psychotherapie übernommen. 
Für die Aufnahme einer Bera-
tung ist keine psychische Stö-
rung notwendig, und es darf 
von Berater*innen auch keine 
diagnostiziert werden. 

• Somit ist die Kostenbetei-
ligung ein weiterer Unter-
schied zwischen Beratung 
und Psychotherapie. Für eine 
Psychotherapie können die 
Kosten von der Krankenkasse 
übernommen werden, wobei 
für eine Beratung müssen die 
Hilfesuchende in der Regel an 
Kosten beteiligt werden.

• Dadurch, dass für die Psy-
chotherapie eine psychische 
Störung vorhanden sein muss, 
ist also das Spektrum der 
verschiedenen Probleme mit 
den man eine Psychotherapie 
anfangen kann begrenzter. 
Natürlich sind die Ursachen 
sehr vielfältig und unterschied-
lich, sie lösen aber immer eine 
spezifische Symptomatik aus 
(z. B. depressive Verstimmung, 



11

Angst etc.). Diese Symptoma-
tik muss für eine Diagnose 
ausreichen. Andererseits kann 
man eine Beratung aus vielen 
verschiedenen Gründen anfan-
gen, auch ohne dass die einen 
Krankheitswert haben. Diese 
können zum Beispiel folgende 
sein: Probleme in der Partner-
beziehung, Erziehungsschwie-
rigkeiten, ein Wunsch Situatio-
nen aus der Vergangenheit zu 
bearbeiten und zu reflektieren, 
oder auch ein Wunsch sich 
besser kennenzulernen und zu 
wachsen.

• Als Folge davon haben Be-
ratungsstellen in der Regel 
auch eine offenere Struktur. 
Die Termine sind in der Regel 
in größeren Abständen als in 
einer Psychotherapie. Auch 
als Therapeut*in kann man in 
einer Beratungsstelle flexibler 
sein, wobei in der Psychothera-
pie Richtlinien gefolgt werden 
müssen. Auch Ziele spielen in 
der Psychotherapie eine wichti-
gere Rolle als in der Beratung. 
Im Sinne der Kostenübernah-
me von der Krankenkasse ist 
es in der Psychotherapie auch 
sehr wichtig eine Symptom- 
minimierung zu erzielen, wobei 
eine Beratung auch mehr 
einen begleitenden Charakter 

Wann ist Psychotherapie das Richtige

… und wann psychologische Beratung?

haben kann. Die Dauer der 
Behandlung ist in der Psycho-
therapie vorgeschrieben, in der 
Beratung ist sie offen.

• Unterschiedlich sind auch die 
Erwartungen an den Hilfesu-
chenden. Eine Beratungsstelle 
kann da ein sehr offenes 
Konzept haben. In einer Psy-
chotherapie wird andererseits 
mindestens eine regelmäßige 
Teilnahme erwartet (meistens 
ein mal die Woche). Nach einer 
ersten Phase der Motivations-
bildung wird weiterhin erwartet, 
dass der Hilfesuchende sich 
aktiv in die Therapie einbringt, 
und häufig auch zwischen den 
Sitzungen sich mit der Thema-
tik auseinandersetzt (in Form 
von Hausaufgaben etc.)
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Wie kann ich in beiden Berei-
chen als Psychologin arbeiten?

Meine Erfahrungen bisher
Der Grund weshalb ich mich mit 
dem Thema beschäftige, ist weil 
es auch mir als Helfende manch-
mal schwer fällt, zwischen den 
beiden Rollen (Psychotherapeutin 
und Beraterin) zu wechseln. Die 
Gefahr, die dabei besteht, ist 
dass man leicht in eine „falsche“ 
Rolle rutschen kann, die vom 
Kontext nicht unterstützt wird. 
Einerseits besteht die „Gefahr“ 
im psychotherapeutischen Kon-
text zu sehr in Gesprächen über 
den Alltag und das Empfinden der 
Patienten zu verfallen. Natürlich 
gehört das auch zum Aufbau der 
Beziehung und zum Verständnis 
dazu, mein Ziel als Psychothera-
peutin ist es aber, mit den Patien-
ten gemeinsam ein Verständnis 
der Störung zu entwickelt, um 
dann mit genauen Methoden et-
was ändern zu können, und Ziele 
erreichen zu können.
Es finden sich durchaus auch 
Hilfesuchende in Beratung, die 
eher eine Therapie bräuchten. 
Das macht es natürlich noch 
schwieriger, die Grenzen ein-
zuhalten. Trotzdem, wie schon 
erwähnt, bietet eine Beratung 
nicht den notwendigen Kontext 

an, um Psychotherapie durchzu-
führen. Daher besteht für mich 
die Gefahr im Beratungskontext 
zu „psychotherapeutisch“ zu 
arbeiten ohne vorher die notwen-
dige Diagnostik gemacht zu ha-
ben, und ohne dass der Kontext 
(Häufigkeit der Sitzungen, Beteili-
gung und Mitarbeit der Klienten, 
Kostenbeteiligung etc.) eine 
Psychotherapie erlaubt. Mein Ziel 
in dem Fall ist es die Klient*in-
nen in ihrem Alltag zu begleiten, 
praktische Tipps zur Bewältigung 
der Symptomatik zu geben, und 
evtl. für eine Psychotherapie zu 
motivieren.
Trotzdem bleibe ich als Person 
mit meiner therapeutischen 
Haltung, meinen Methoden und 
meiner Herangehensweise in bei-
den Bereichen natürlich gleich. 
Ein Unterschied in der Haltung 
wäre womöglich von den Hilfesu-
chenden gar nicht spürbar. Für 
mich sind allerdings die kleinen 
Unterschiede in meinen Erwartun-
gen von Hilfesuchenden und in 
der Strukturierung der Sitzungen 
schon bemerkbar. Und für mich 
sind letztendlich diese kleinen 
Unterschiede der einzige Punkt, 
wo sich meine Arbeit als Psycho-
therapeutin und als Beraterin 
unterscheidet.

Nantia Angeli
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Schwule und bisexuelle Männer in Coronazeiten

Corona – vor einem Jahr war das 
noch ein Wort, das man zwar 
schon gehört hatte, es wäre in 
einer Quizshow aber mit Sicher-
heit eher eine höherpreisige 
Frage Wert gewesen. Im Sommer 
2020 dann maximal noch die 
Einstiegsfrage im Quiz. Das Virus 
und unser Umgang damit hat 
nahezu flächendeckend das Le-
ben verändert. In diesem Artikel 
möchte ich mich spezifisch den 
besonderen Auswirkungen der 
Corona-Krise auf das Leben vieler 
schwuler und bisexueller Männer 
widmen. 
Mit dem Beginn des sogenannten 
shut-downs im Frühjahr stand 
als oberste Prämisse der Prä-
ventionsmaßnahmen das social 
distancing im Fokus, also das 

Vermeiden unnötiger Kontakte zu 
anderen Menschen, Abstand hal-
ten und Zusammenkünfte vieler 
fremder Personen zu verhindern. 
In der Konkretisierung bedeutete 
dies die Schließung von Gastro-
nomie, Vereinen, Sportstudios, 
Kulturveranstaltungen, Saunen 
und allen Orten, an denen viele 
potentiell fremde Menschen 
zusammenkommen. Zusammen-
künfte und Gruppentreffen von 
Menschen aus mehr als einem 
bzw. zwei Haushalten waren 
untersagt. Diese Einschrän-
kungen trafen alle Menschen 
sehr hart und erforderten große 
innere Widerstandskraft, um 
sie zu überstehen. Die Gruppe 
der schwulen und bisexuellen 
Männer war davon auch und in 
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besonderer Weise betroffen. In den Medien 
war häufiger davon die Rede, dass sich die 
Menschen jetzt stärker auf ihre Familien 
und Ehepartner*innen beziehen müssen. 
Während sich für die Mehrheit der hetero-
sexuellen Bevölkerung die Frage danach, 
wer zu ihrer Familie gehöre eindeutiger auf 
die Personen in ihrem Haushalt bezog, war 
dies für eine große Zahl der schwulen und 
bisexuellen Männer nicht so Eindeutig. Die 
Beziehungsformen und Lebensmodelle in 
dieser Gruppe sind sehr vielfältig. Natürlich 
gibt es die monogamen, verheirateten, in 
Regenbogenfamilien lebenden „Kernfamili-
en“, die einer traditionell heteronormativen 
Lebensweise nahe kommen. Daneben steht 
allerdings auch eine große Zahl an Männern 
die in anderen Konstellationen und Defi-
nitionen von Familie und sozialem Umfeld 
leben. Männer die ihre Freunde als Familie 
betrachten. Singles die ihr Bedürfnisse nach 
Kontakt, Nähe und Sexualität mit verschie-

denen Partner*innen ausleben. Umfragen 
schwuler Datingportale gaben Auskunft, dass 
ihre Kunden deutlich zurückhaltender und 
vorsichtiger bei der Partnersuche waren. Ein 
wichtiger Bestandteil schwuler Identität, die 
„schwule Infrastruktur“ von Cruising, Com-
munity, Nur-Sex-Kontakten, Feiern etc. brach 
weg. Für jüngere oder im Coming-Out-Pro-
zess stehende Jungen und Männer war der 
Kontakt zu ihren „Safe-Spaces“ nicht mehr 
möglich, den Schutzräumen der Community, 
in denen sie sich sicher und aufgehoben 
fühlen können, wenn das in ihrer Herkunfts-
familie nicht möglich ist. Als Beratungsstelle 
war es uns darum wichtig unter Einhaltung 
größtmöglicher Schutzmaßnahmen auch in 
der Krisenzeit als Anlaufstelle und sicherer 
Ort zur Verfügung stehen zu können.

Thomas Seifert

Schwule und bisexuelle Männer in Coronazeiten
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Das von uns in 2019 gewählte Motto „Bewegte Zeiten“ für unsere Feier zum 70-jährigen 
Jubiläum hätte im Hinblick auf das Jahr 2020 nicht treffender sein können. War das Motto 
doch eher auf die Ereignisse und Schlaglichter der zurückliegenden sieben Jahrzehnte gerich-
tet, trifft es mehr denn je auf die jetzige Zeit zu mit all den Herausforderungen, die durch die 
Pandemie an uns alle gestellt wurden.

Bewegte Zeiten

Ein Rückblick in 2020 unter „Corona“ auf unsere Jubiläumsfeier in 2019

Wir sind heute froh und dankbar, 
dass wir unbeschwert im letz-
ten Jahr unser großes Jubiläum 
mit vielen Gästen im Haus der 
Jugend feiern konnten. Welch 
ein Glück, denn unter „Corona“ 
wäre alles wie eine Seifenblase 
zerplatzt.
In diesem Jahr mussten wir alle 
auf unterschiedliche wichtige 
und besondere Zusammenkünfte 
verzichten – von großen öffent-
lichen Veranstaltungen bis hin 

zu Zusammentreffen im privaten 
Bereich. 
Seit dem Lockdown im März ist 
inzwischen eine Reihe an Be-
gegnungen wieder möglich. Wir 
haben in unseren Beratungsge-
sprächen, die inzwischen wieder 
stattfinden, viele Menschen 
erlebt, die sehr unter diesen 
fehlenden Kontakten gelitten 
haben und noch mit den unter-
schiedlichsten Auswirkungen der 
Corona-Krise zu tun haben.
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Allerdings wissen wir aus unserer 
Beratungsarbeit auch, wie wichtig 
es ist, in „schwierigen“ Zeiten 
sich die Erinnerung an Positives 
und Schönes zu bewahren und 
davon zu berichten.

70 Jahre Beratungsstelle
Osterstraße

Bewegte Zeiten

Beratungsstelle Osterstraße

Rückblick:
Unser Jubiläum – 70 Jahre
Beratungsstelle Osterstraße

Schon bei den Vorüberlegun-
gen zu unserer Feier wurde 
uns schnell klar, dass es uns 
vor allem ein Anliegen war mit 
Freund*innen, Förderern, Geld-
geber*innen, Kolleg*innen und 
Netzwerkpartner*innen dieses 
Jubiläum in lockerer und unge-
zwungener Atmosphäre zu feiern. 
Unser Anliegen war es, 70 Jahre 
Beratungsstelle Osterstraße 
sowohl mit Inhalten als auch mit 
Leichtigkeit und Humor unseren 
Gästen zu präsentieren.
An dem gefühlt heißesten Tag 
des Jahres, dem 21. Juni 2019 
startete unsere große Feier um 
17 Uhr im Haus der Jugend. Ge-
laden waren zahlreiche Gäste aus 
Politik, Kolleg*innen, Freund*in-
nen und Förderer sowie Netzwerk-
partner*innen.
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70 Jahre Beratungsstelle
Osterstraße

Bewegte Zeiten

Beratungsstelle Osterstraße
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Nach der Begrüßung durch unse-
re 1. Vorsitzende Frau Hotze und 
der Leiterin Christa Rempe- 
Zurheiden übernahm Frau Anette 
Behnken (2. Vorsitzende) souve-
rän die Moderation des Abends.
Die freundlichen, wohlwollenden 
und anerkennenden Grußworte 
von Frau Dr. Reimann, Frau Bür-
germeisterin Kramarek und Frau 
Dr. Hanke waren „Balsam für 
unsere Seelen“ und machen uns 
Mut für die Fortsetzung unserer 
Arbeit.
Nach dem „offiziellen“ Teil führte 
uns die hervorragende Sängerin 
Julia Kokke mit technischer Un-
terstützung durch ihren Ehemann 
beschwingt mit einer musikali-
schen Zeitreise durch bewegte 
sieben Jahrzehnte.
Dieser musikalische Bogen mit 
Schlagern und Hits von 1949 
bis heute rief bei uns und vielen 
Gästen Erinnerungen an die un-
terschiedlichsten Episoden aus 
dem Leben wach.
Trotz tropischer Hitze wurde zu 
ihren Evergreens ausgelassen 
getanzt und geschwoft. 
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Einen Rückblick auf die vergan-
genen sieben Jahrzehnte mit 
den gesellschaftlichen Schlag-
lichtern und die Entwicklung der 
Beratungsarbeit konnten sich die 
Gäste auf der vom Team zu-
sammengestellten Wandzeitung 
verschaffen. 
Bei Fingerfood und Getränken 
nutzten unsere Gäste ebenfalls 
die Gelegenheit sowohl drinnen 

als auch auf der Terrasse für 
Gespräche und Austausch.
Wir danken allen die mitgeholfen, 
mitgewirkt und mit uns gefeiert 
haben für dieses fröhliche und 
bewegende Fest.

Christa Rempe-Zurheiden
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Der Freundeskreis der Beratungsstelle Osterstraße stellt sich vor.

Seit nunmehr 27 Jahren gibt 
es den Freundeskreis der Bera-
tungsstelle Osterstraße. Er hat 
sich gegründet um die Arbeit der 
Beratungsstelle finanziell und 
ideell zu unterstützen. Nur ein 
Teil des Beratungsangebotes 
wird von den Trägern der öffent-
lichen Hand finanziell gefördert. 
Andere Beratungsleistungen, wie 
die psychologische Beratung von 
Erwachsenen und Paaren, wer-
den durch die Eigenbeteiligung 
mitfinanziert. Es ist ein Anliegen 
der Beratungsstelle Osterstraße, 
dass die Beratung möglichst für 
alle Menschen erschwinglich blei-
ben soll. Deshalb hat es sich der 
Freundeskreis der HAG e. V. zur 
Aufgabe gemacht, die Beratungs-
stelle finanziell zu fördern.
Psychologische Beratung stellt 
hohe Anforderungen an die 
fachliche Qualifikation der Mitar-

beiter*innen. Der Freundeskreis 
fördert einen guten Standard, um 
die Beratungsqualität zu sichern, 
zu dem auch Supervision, Team-
fortbildungen und Fachliteratur 
erforderlich sind. Wir wollen, 
dass die Berater*innen optimale 
Arbeitsbedingungen vorfinden, 
um den Entwicklungsprozess der 
Ratsuchenden kompetent unter-
stützen zu können. Wir bilden ein 
Netz von interessierten und enga-
gierten Personen die finanziellen 
Rückhalt für die wichtige Arbeit 
der ältesten Beratungsstelle in 
Hannover möglichst sicher und 
kontinuierlich gewährleistet. 
Wenn auch Sie ein Interesse 
daran haben, sind Sie herzlich 
eingeladen sich zu beteiligen. 
Neue Mitglieder und Fördernde 
sind willkommen, sowohl auf ak-
tive als auch auf passive Weise. 
Der Jahresbeitrag beläuft sich 

Gute Freunde braucht man!

auf 30 Euro. Auch über einmalige 
Spenden freuen wir uns. Da wir 
ein eingetragener gemeinnütziger 
Verein sind, lassen sich Spenden 
und Förderbeiträge steuerlich 
geltend machen.

Erreichen können Sie uns in 
unserem Vereinssitz in der
Beratungsstelle Osterstraße, 
Telefon 0511 363658.
Heike Fricke und Monika Schwert 
sind Ansprechpartnerinnen.

Spenden erreichen uns unter:
Freundeskreis der HAG e. V.
Evangelische Bank
IBAN: DE93 5206 0410 0000 
6172 88, BIC: GENODEF1EK1

JA,
ich möchte die Arbeit des Freundeskreises unterstützen und spende einen Betrag von _______ €.

JA,
ich möchte Mitglied im Freundeskreis der Hannoverschen Arbeitsgemeinschaft 
für Jugend- und Eheberatung e. V. werden. – Ich zahle einen Jahresbeitrag in Höhe von _______ € 
(Mindestbeitrag 30 Euro).

Name, Vorname

Straße

PLZ, Wohnort

Telefon      E-Mail

Ort/Datum     Unterschrift
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Psychologische
Einzelberatung

Paarberatung

Familienberatung

Erziehungsberatung

Jugendberatung

Seniorenberatung

Beratung zu
frühen Hilfen

Suizidprävention

Krisenintervention

Supervision

Fortbildungen

Workshops
Vorträge

Psychologische Beratung
gemäß Betreuungsempfehlung

der Job-Center (ALG II)

Antragstellung Stiftung
„Mutter und Kind“

Schwangerenberatung
und Schwangeren-
konfliktberatung

Psychologische Beratung
für LSBTI

Lesben, Schwule, Bisexuelle,
Transidente, Intersexuelle

Rechtsberatung

Trennungs- und
Scheidungsberatung

Psychologische
Einzelberatung

Beratungsstelle
Osterstraße

Paarberatung

Familienberatung

Erziehungsberatung

Jugendberatung

Seniorenberatung

Beratung zu
frühen Hilfen

Suizidprävention

Krisenintervention

Supervision

Fortbildungen

Workshops
Vorträge

Psychologische Beratung
gemäß Betreuungsempfehlung

der Job-Center (ALG II)

Antragstellung Stiftung
„Mutter und Kind“

Schwangerenberatung
und Schwangeren-
konfliktberatung

Psychologische Beratung
für LSBTI

Lesben, Schwule, Bisexuelle,
Transidente, Intersexuelle

Rechtsberatung

Trennungs- und
Scheidungsberatung

Gesamtzahl der Beratungsfälle  1.533

davon kamen
aus der Landeshauptstadt Hannover 70 %
aus der Region Hannover 30 %

Anmeldungen
über offene Sprechstunden 405 Fälle
telefonisch oder persönlich 690 Fälle
Übernahmen vom Vorjahr 159 Fälle
sonstige (z. B. Beratungsanfragen

auf Veranstaltungen) 279 Fälle

Beratung nach KJHG 483 Fälle
Stadt Hannover 330 Fälle
Region Hannover 153 Fälle

Die am häufigsten genannten Gründe 
bei der Anmeldung:
• Krisen und suizidale Gefährdung
• Kommunikationsprobleme, Streit
• Depressionen/Ängste
• Überlegungen zu Trennung und Scheidung
• Erziehungsprobleme
• Stress/Burn out
• Identitätsprobleme
• Probleme im Bereich LSBTIQ*

Beratung von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen: 128 Fälle

Beratungen im Jahr 2019

Das Angebot der Beratungsstelle
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Danke

Ohne Beihilfen wäre es nicht möglich, vielen Menschen auch mit 
ermäßigter Kostenbeiteiligung Beratungsstunden zu geben. 
Kontinuierliche finanzielle Zuwendungen in jedem Jahr sind eine  
wichtige Grundlage für qualifizierte psychologische Arbeit.

Wir danken unseren Förderern und Kooperationspartner*innen 
für die finanzielle Unterstützung
• der Landeshauptstadt Hannover
• der Region Hannover
• dem Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit 

und Gleichstellung
• dem Freundeskreis der HAG e. V.
• den Einzelspender*innen

und wir danken unseren Arbeitskreis- und Netzwerkpartner*innen
• Fach-AG Psychosoziale Beratung, Therapie und Familienbildung 

in der Jugendhilfe nach § 78 SGB VIII
• AK Trennung/Scheidung
• Hannoversche Familienpraxis
• AG Suizidprävention für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
• AK Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung
• Runder Tisch Frauen- und Mädchengesundheit Hannover
• Arbeitskreis Sexualpädagogik und AIDS-Prävention der freien Träger
• AK Psychosoziale Versorgung der Stadt Hannover
• Fach-AG Prävention und Beratung der Region Hannover 

nach § 78 SGB VIII 
• Bündnis 90/Die Grünen-Frauen-AG
• Runder Tisch Emanzipation und Akzeptanz von sexueller und 

geschlechtlicher Vielfalt in der Landeshauptstadt Hannover
• AK Ältere LSBTI*
• Stadtteilrunde Calenberger Neustadt/Mitte
• Arbeitskreis sexuelle Vielfalt in Schule, Kinder- und Jugendarbeit
• Qualitätszirkel „Trans*gesundheit“
• Bündnis gegen Depression

Gestaltung & Herstellung
Thomas Kupas, design@in-fluenz.de (design.in-fluenz.de)



Beratungsstelle Osterstraße

Träger:
Hannoversche Arbeitsgemeinschaft
für Jugend- und Eheberatung e. V.
Osterstraße 57, 30159 Hannover 
Telefon 0511 363658 
Telefax 0511 325158
info@beratungsstelleosterstrasse.de 
www.beratungsstelleosterstrasse.de

Bürozeiten
Montag und Mittwoch bis Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montag bis Donnerstag von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Kostenlose offene Sprechstunde
Montag Vormittag nach telefonischer Anmeldung
Montag von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr ohne Anmeldung

Kostenlose Jugendsprechstunde
Donnerstag von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr ohne Anmeldung

Beratung für LSBTI* 
Infomationen und Sprechzeiten
unter Telefon 0511 1234923

*Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transidente, Intersexuelle


