
Wenn sich etwas ändern soll:  
Familie&Betrieb – Ländliche Familienberatung 
 
„So soll mein Leben nicht mehr weitergehen – es muss sich etwas ändern!“ Mit diesem 
Wunsch greifen jedes Jahr über hundert Menschen zum Telefonhörer und suchen 
Unterstützung bei der Ländlichen Familienberatung. Die Gründe dafür sind so vielfältig und 
individuell, wie Lebenswege nun einmal sind: Oft hat sich in der Familie plötzlich etwas 
geändert, jemand ist gestorben oder schwer erkrankt, oder der Partner hat sich getrennt. Auf 
einmal ist nichts mehr, wie es vorher war: Zur Trauer um den Verlust und das Zerbrechen 
eigener Lebensentwürfe oder eine schwere Krankenpflege kommen Berge von Arbeit im 
Betrieb, denn in der Landwirtschaft und im Handwerk ist jede Krise im Privaten auch eine 
Krise im Betrieb. Die Menschen sind nicht nur verwandtschaftlich verbunden und in ihren 
Beziehungen aufeinander angewiesen, sondern unersetzlicher Team-Partner bei der 
Betriebsführung und Bewältigung eines Arbeitspensums, das oft weit über den Acht-
Stunden-Tag hinausgeht. Hinter den betrieblichen Belangen müssen private Wünsche und 
Bedürfnisse oft zurückstehen, das kann Beziehungen schwer belasten. Manchmal kommt die 
Veränderung schleichend: Eine Suchtkrankheit entwickelt sich, oder  die jahrelang erhoffte 
Hof-Übergabe bleibt aus. Auch das tägliche Miteinander kann zur Dauerbelastung werden, 
weil die Vorstellungen und Temperamente zu unterschiedlich sind. Für angeheiratete 
Familien-Mitglieder kann es eine große Herausforderung sein, in diesen Strukturen den 
eigenen Platz zu finden und mit einem Partner zusammen zu sein, in dessen Leben die 
Herkunftsfamilie einen breiten Raum einnimmt. 
 
Beratung in Kooperation 
Wenn all dies zuviel wird, bietet die Ländliche Familienberatung Ort und Raum, um sich im 
Beratungsgespräch darüber klar zu werden, wie es weitergehen kann, wo Unterstützung 
herkommen kann und was sich ändern soll, damit das Leben wieder lebenswert wird. 
Familie & Betrieb – Ländliche Familienberatung ist eine Einrichtung der Evangelischen 
Kirche von Kurhessen-Waldeck in Kooperation mit der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau. Dabei arbeitet die Beratungsstelle zusammen mit dem Landesbetrieb 
Landwirtschaft Hessen, der Kreishandwerkerschaft Waldeck-Frankenberg und anderen 
Einrichtungen, die auf Wunsch der Ratsuchenden zur Unterstützung beteiligen. 
 
Beratung als kreativer Prozess 
Im Gespräch kann der unübersichtliche „Berg“ von Problemen sortiert und strukturiert 
werden, die Ratsuchenden steigen ein in einen kreativen Prozess: Der Blick für Optionen 
weitet sich, neue Wege werden zuerst denkbar und dann machbar. Im Mittelpunkt stehen 
dabei die Menschen. Ihre Existenz soll gesichert und ein lebenswertes Leben möglich sein. 
Die Berater und Beraterinnen arbeiten ehrenamtlich und kennen alle das Leben in einem 
Familienbetrieb aus eigener Anschauung. Wichtig für ihre Arbeit sind dabei Einfühlung, 
Wertschätzung, Echtheit, Allparteilichkeit und Ressourcenorientierung. Alles, was in der 
Beratung besprochen wird, unterliegt der Schweigepflicht. Eine zweijährige Ausbildung hat 
die Ehrenamtlichen auf ihre Aufgabe vorbereitet, verpflichtende Gruppensupervision und 
Fortbildung vier bis sechs Mal im Jahr sowie Einzelsupervision nach Bedarf begleiten die 
Einsätze. Zwölf Mitarbeitende sind im Durchschnitt im Beratungseinsatz. Die 
Beratungsanfragen gehen nach verschiedenen Kriterien (regionale Nähe und Distanz, 
Geschlecht, Kompetenzen und anderem) über die Geschäftsstelle an die Berater/innen, in 
der Regel ist eine Beratung in der Nähe des Wohnortes möglich. 
 
Kontakt  
Familie & Betrieb – Ländliche Familienberatung 
Elisabeth-Seitz-Straße 16, 34 613 Schwalmstadt 
Telefon 06691 23008 | Email: FamilieundBetrieb@ekkw.de, 
www.landwirtschaftliche-familienberatung.de 
 


