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Das Jahr 2020 war durch die Corona-Pandemie geprägt, die auch 
für die Fachstelle Gewalt und Frauenberatung weitreichende 
Veränderungen mit sich brachte. Lockdown, Schulschließungen, 
Kindertagesstä� en im Notbetrieb, Menschen in Kurzarbeit, 
sozialer Rückzug und eine ungewisse Zukun�  haben sich in ganz 
unterschiedlicher Form auf unsere Arbeit ausgewirkt. Insgesamt 
müssen wir leider feststellen, dass vor allem im Gewaltbereich 
die Anfragen durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pande-
mie deutlich zurückgingen.

793 Menschen haben wir 2020 mit unseren Angebo-
ten erreicht, sie bei Fragen und Anliegen unterstützt 
oder ihnen in schwierigen Lebenssitua� onen gehol-
fen. In 460 Fällen haben wir 961 Beratungen durchge-
führt; außerdem fanden 17 Präven� onsveranstaltun-
gen im gesamten Kreisgebiet sta� .

Wir beraten Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen 
sowie Fachkrä� e aus dem sozialen und pädagogischen Bereich 
in Fällen von häuslicher und sexueller Gewalt. Wir beraten und 
begleiten Frauen mit Gewalterfahrungen sowie in Lebenskrisen. 
Wir sind zuständig für die Beratung nach § 201a LVwG (Beratung 
nach Wegweisung), die KIK-Koordina� on im Kreis Steinburg und 
die psychosoziale Prozessbegleitung im Landgerichtsbezirk Itze-
hoe. Wir führen Präven� ons-, Informa� ons- und Fortbildungsver-
anstaltungen für Fachkrä� e und Mul� plikator*innen sowie Grup-
penangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch.

Jahresbericht 2020
Fachstelle Gewalt und Frauenberatung ItzehoeSchleswig-Holstein

Wir bedanken uns bei allen Menschen, die unsere Arbeit fördern. Ohne ihre per-
sönliche, fachliche, poli� sche und fi nanzielle Unterstützung wäre sie nicht mög-
lich. Auch unseren Klient*innen sowie den Personen und Ins� tu� onen, die unsere 
Präven� onsangebote nutzen, gilt unser Dank für das Vertrauen in unsere Arbeit. 
Bedanken möchten wir uns bei Kolleg*innen anderer Einrichtungen, Ins� tu� onen 
und Behörden. Die posi� ve Netzwerkkultur, die wir gemeinsam pfl egen, ermöglicht 
konstruk� ves, strukturiertes und somit erfolgreiches Arbeiten.
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Rück- und Ausblick

Ein Jahr im Ausnahmezustand hat alle Menschen auf eine 
harte Probe gestellt, doch was unsere Arbeit anbelangt, sehen 
wir auch viele posi� ve Aspekte. Wir waren gezwungen, quasi 
von heute auf morgen, neue Wege zu gehen, um unserem 
Au� rag weiter gerecht werden zu können. Mit viel Engagement 
und Krea� vität entwickelten wir Ideen, um Veranstaltungen 
auf Onlineformate zu übertragen, Beratungen per Video- oder 
Telefonkonferenz durchzuführen und Zielgruppen über alterna-
� ve Kanäle wie Newsle� er zu erreichen. Vieles davon hat sich 
bewährt und wird über die Corona-Zeit hinaus fester Bestand-
teil unserer Angebote bleiben.

Seit Dezember 2020 befi nden wir uns wieder im Lockdown, 
noch ist nicht absehbar, wie lange er andauern wird. Erneut 
erleben wir, dass im Gewaltbereich das Anfrageau� ommen 
radikal einbricht, was uns vor allem im Hinblick auf die Situa-
� on der Kinder und Jugendlichen große Sorge bereitet. Unsere 
Bemühungen im März-Lockdown 2020 haben leider deutlich 

gezeigt, dass erst die Öff nung von Kitas und Schulen erfolgen 
muss, damit die Betroff enen Hilfe erhalten können. 

Wir hoff en, dass der durch die Pandemie ausgelöste Digitali-
sierungsschub dazu beiträgt, unsere Zielgruppen für technik-
basierte Angebote zu gewinnen. Sie können die Präsenzarbeit 
nicht gleichwer� g ersetzen, bieten aber dafür manch anderen 
Vorteil. Anfahrten zur Beratungsstelle en� allen, no� alls auch 
die Notwendigkeit, eine Fremdbetreuung für die Kinder zu 
organisieren. Das spart Zeit und scha�   Flexibilität. Ob und wie 
der Verlauf der Entwicklung nach der Corona-Pandemie sein 
wird, müssen wir abwarten.

Einige vielversprechende Ansätze für den weiteren Ausbau 
unserer Angebote mussten wir auf Eis legen. Erst wenn ein 
weitgehend stabiler Normalbetrieb wieder möglich ist, wird 
sich absehen lassen, was wir davon aufgreifen und was viel-
leicht auch durch die Zeit überholt wurde.
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In der Fachstelle Gewalt beraten wir 
sowohl Opfer von häuslicher und se-
xueller Gewalt im Kindes- und Jugend-
alter als auch Täter. Wir beraten Eltern 
und andere Bezugspersonen sowie 
Fachkrä� e aus dem sozialen oder pä-
dagogischen Umfeld der Betroff enen. 
Auch wenn die Fallzahl in diesem Be-
reich mit 125 gegenüber dem Vorjahr 
sogar ganz leicht ges� egen 

ist (2019: 120 Fälle), gingen die An-
fragen mit dem Lockdown im März 
prak� sch schlagar� g auf Null zurück.

Der Rückzug ins familiäre Umfeld ha� e 
zur Folge, dass Kinder und Jugendliche 
über längere Zeit kaum noch die Mög-
lichkeit ha� en, sich mit ihren Sorgen 
Menschen außerhalb der Familie an-
zuvertrauen. Wir haben Briefe an die 
Schulleitungen, Schulsozialarbeiter*in-
nen und Kindertagesstä� en im gesam-
ten Kreisgebiet verschickt, in Zeitungs-
berichten, mit Anzeigen und einer 
Postkartenak� on darauf aufmerksam 
gemacht, dass wir auch im Lockdown 
erreichbar sind, doch erst als Schulen 
und Kitas zum Normalbetrieb zurück-
kehrten, erreichten uns nach und 
nach wieder Beratungsanfragen. Dann 
allerdings standen auch schon wieder 
die Sommerferien vor der Tür.

Ähnlich wechselha�  ging es im neuen 
Schuljahr weiter – mit der Pandemie 
und ihren Einschränkungen wie auch 
mit den Anfragen in der Fachstelle. 
Insgesamt wurden über das Jahr im 
Bereich der Opfer 114 Fälle an uns 
herangetragen. Dabei ging es in 37 
Prozent um Folgeinterven� onen nach 
beendetem sexuellen Missbrauch, in 
31 Prozent handelte es sich um Ver-
dachtsklärungen. 23 Prozent der Fälle 
drehten sich um häusliche Gewalt, in 
16 Prozent ging es um Traumafolgen 
und Stabilisierung (Mehrfachnennun-
gen möglich).

Die Betroff enen kamen aus allen 
Altersgruppen zwischen 0 und 18 
Jahren: Die Ratsuchenden setzten sich 
hauptsächlich zusammen aus Eltern 
und anderen Verwandten (36 Prozent), 
betroff enen Kindern und Jugendlichen 
(20 Prozent) sowie Lehrkrä� en und 
Schulsozialarbeiter*innen (15 Prozent). 
Die beschuldigten Personen stammten 
vor allem aus der Familie (52 Prozent) 
bzw. dem sozialen Nahbereich (35 
Prozent).

Zusätzlich wurden 11 Fälle aus dem 
Bereich grenzüberschreitende oder 
übergriffi  ge Jugendliche und junge 
Erwachsene an uns herangetragen. 
Dabei ging es sechsmal um einen 
sexuellen Übergriff  und fünfmal um 
grenzüberschreitendes Verhalten. In 
insgesamt 37 Sitzungen berieten wir 
hier vor allem die Beschuldigten selbst 
oder deren Bezugspersonen.

Fachstelle Gewalt - Kinder, Jugendliche und Bezugspersonen

                  Während der 
Schul- und Kitaschließungen 
im März-Lockdown erreich-
ten uns im Gewaltbereich 
über Wochen keine neuen 
Fallanfragen. Die Entwick-
lung wiederholte sich im 
Lockdown am Jahresende.

!

Der Bereich der Präven� onsangebote 
war und ist stark von den pandemie-
bedingten Einschränkungen betroff en. 
Gleich im März begannen wir, Alter-
na� ven zu Präsenzveranstaltungen 
zu erarbeiten und auf Onlineformate 
umzustellen. Dabei stellten wir fest, 
dass dies nicht für alle Zielgruppen 
und Inhalte zufriedenstellend möglich 
war. Präven� onsarbeit mit Kindern im 
Grundschulalter zum Beispiel, wie

unser Angebot „Ziggy zeigt Zähne“, 
kann nicht auf das Format einer Video-
konferenz übertragen werden. 

Dennoch konnten wir im Corona-Jahr 
17 Veranstaltungen mit 255 Teil-
nehmer*innen durchführen (2019: 
25/608). Darunter waren Schulprojekte 
ebenso wie Elternabende, Workshops 
und Vorträge sowie Fortbildungen, 
teils in Präsenz, teils online.

Auch der Bereich der Arbeit mit Men-
schen mit Behinderung, seit langem 
einer unserer Schwerpunkte, war 
überdurchschni� lich stark von den 
Kontaktbeschränkungen betroff en. 
In die Werkstä� en dur� en prak� sch 
das gesamte Jahr über keine externen 
Fachkrä� e, Onlineformate waren zu 
hochschwellig. So entwickelten wir als 
Notlösung einen direkt auf diese Ziel-
gruppe zugeschni� enen Newsle� er in 
leichter Sprache mit Informa� onen zu 
den Themen Liebe, Sexualität, Part-
nerscha�  in Zeiten der Pandemie, der 
auch 2021 alle zwei bis drei Monate 
erscheinen wird.

Präven� onsangebote

Präven� onsarbeit war unter den Bedingungen des 
Corona-Jahres nur sehr eingeschränkt möglich. Die gute Seite: 
Wir haben viele neue Ideen entwickelt und alterna� ve 
Angebote konzipiert.

!
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Auch die Frauenberatung war von 
der Pandemie spürbar betroff en: Die 
Fallzahl entsprach mit 335 der vom 
Vorjahr (2019: 334), doch die Zahl der 
Beratungen lag mit 602 deutlich unter 
der von 2019, als es 688 waren. 41 
Prozent der Beratungen drehten sich 
um Gewalt, 27,5 Prozent um allgemei-
ne Lebenskrisen und 24 Prozent um 
Trennung und Scheidung.

Beim Thema Gewalt zeigte sich der-
selbe Eff ekt wie im Bereich Kinder, Ju-
gendliche und Bezugspersonen: In der 
Zeit starker Kontaktbeschränkungen 
gingen die Anfragen prak� sch auf Null 
zurück. Zunächst erwarteten wir einen 
verstärkten Zulauf nach Inkra� treten 
der Lockerungen, doch das war nur 
bedingt der Fall, so dass die Gewalt-
beratungen insgesamt 2020 gegen-
über dem Vorjahr um 6,5 Prozent 
zurückgegangen sind. Man kann wohl 

ausschließen, dass in einer Zeit, die 
von Unsicherheit, Existenzsorgen und 
sozialem Rückzug geprägt ist, Gewalt 
im häuslichen Bereich rückläufi g ist – 
eher dür� e das Gegenteil der Fall sein. 
Aber Angst um die Gesundheit, wirt-
scha� liche Not und eine ungewisse 
Zukun�  führen möglicherweise dazu, 
dass Gewalt länger hingenommen und 
ertragen wird.

Ges� egen ist die Zahl der individuellen 
psychosozialen Beratung in Krisen-
situa� onen von 23 Prozent 2019 auf 
27,5 Prozent 2020. Hier waren die 
Themen sozialer Rückzug, Isola� on 
und Einsamkeit als Auswirkung der 
Corona-Pandemie stark vertreten und 
werden uns sicher auch in der Zukun�  
weiter beschä� igen. Leicht rückläufi g 
war die Zahl der Trennungsberatungen 
von 26,5 Prozent 2019 auf 24 Prozent 
2020. Hier mögen ähnliche Gründe

wie in der Gewaltberatung eine Rolle 
spielen. 

Altersmäßig war das gesamt Spektrum 
vertreten: von unter 15-jährigen Mäd-
chen bis hin zu über 80-jährigen Se-
niorinnen. Ein Schwerpunkt lag in der 
Gruppe 35 – 44 Jahre. In den meisten 
Fällen erschienen die Frauen allein, auf 
Wunsch führten wir jedoch auch Paar- 
und Familienberatungen durch. 18 Pro-
zent der Anfragen kamen von Frauen 
mit Flucht- oder Migra� onshinter-
grund, das entspricht weitgehend der 
Vorjahreszahl (19 Prozent). Vereinzelt 
fl ießen auch Anfragen von Männern, 
die Opfer von Gewalt wurden, in die 
Sta� s� k der Frauenberatung ein. 2020 
waren es 10 Betroff ene.

Frauenberatung !        Im Pandemie-Jahr dreh-
     ten sich viele Beratun-
gen um die Auswirkungen 
von sozialem Rückzug und 
Isola� on – Themen, die uns 
sicher auch nach Au� ebung 
der Kontaktbeschränkungen 
weiter beschä� igen werden. 
Ein zunehmender Teil unse-
rer Gesellscha�  vereinsamt. 

Die Netzwerkarbeit der KIK-Koordinatorin wurde 2020 vor 
große Herausforderungen gestellt, auch wenn immerhin 
zwei Runde Tisch sta�  anden. Doch die für Mai gemeinsam 
mit dem Gesundheitsamt organisierte Präven� onsaus-
stellung „Echt fair“ für Schüler*innen der 6. Klasse musste 
abgesagt werden. 

Auch die mit dem Itzehoer Kino geplante Koopera� on zur 
An� gewaltwoche um den 25.11. fi el der Pandemie zum 
Opfer. Der gesamte Ablauf musste auf kontaktlose Ak� o-
nen umgestellt werden. Sehr erfolgreich und unter reger 
Beteiligung verschiedenster Teilnehmer*innen aus Wirt-
scha� , Handel, dem Vereinsleben, Kirche u.a. fand dafür 
die Beleuchtungsak� on „Orange your City“ in Itzehoe sta�  
und sorgte für Aufmerksamkeit. Diese und andere krea� ve 
Ideen verliehen der Ak� onswoche interessante 
neue Akzente.

In der Psychosozialen Prozessbegleitung ha� en sich auch 
vor der Corona-Pandemie schon Probleme abgezeichnet, 
da es uns seit Übertragung der Zuständigkeit durch das Jus-
� zministerium 2018 nicht gelang, eine weitere Fachkra�  zu 
fi nden, um den Bereich angemessen au� auen und fachlich 
ausfüllen zu können. Wir entschlossen uns daher im Januar, 
die Trägerscha�  zum 1.7.2020 abzugeben.

Im ersten Halbjahr ha� en wir es mit 22 Fällen zu tun, dar-
unter 20 Sexualdelikten, einem Fall Häuslicher Gewalt und 
einem Tötungsdelikt. In 12 Fällen wurden Jugendliche be-
gleitet, in 10 Fällen Erwachsene, wobei sich die Zuständig-
keit von der Vorbereitung auf die Hauptverhandlung über 
die persönliche Begleitung an den Prozesstagen bis hin zu 
Nachbesprechungen und der Vermi� lung weiterführender 
Hilfen erstreckte.

KIK-Koordina� on Psychosoziale Prozessbegleitung
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     ten sich viele Beratun-
gen um die Auswirkungen 
von sozialem Rückzug und 
Isola� on – Themen, die uns 
sicher auch nach Au� ebung 
der Kontaktbeschränkungen 
weiter beschä� igen werden. 
Ein zunehmender Teil unse-
rer Gesellscha�  vereinsamt. 

Die Netzwerkarbeit der KIK-Koordinatorin wurde 2020 vor 
große Herausforderungen gestellt, auch wenn immerhin 
zwei Runde Tisch sta�  anden. Doch die für Mai gemeinsam 
mit dem Gesundheitsamt organisierte Präven� onsaus-
stellung „Echt fair“ für Schüler*innen der 6. Klasse musste 
abgesagt werden. 

Auch die mit dem Itzehoer Kino geplante Koopera� on zur 
An� gewaltwoche um den 25.11. fi el der Pandemie zum 
Opfer. Der gesamte Ablauf musste auf kontaktlose Ak� o-
nen umgestellt werden. Sehr erfolgreich und unter reger 
Beteiligung verschiedenster Teilnehmer*innen aus Wirt-
scha� , Handel, dem Vereinsleben, Kirche u.a. fand dafür 
die Beleuchtungsak� on „Orange your City“ in Itzehoe sta�  
und sorgte für Aufmerksamkeit. Diese und andere krea� ve 
Ideen verliehen der Ak� onswoche interessante 
neue Akzente.

In der Psychosozialen Prozessbegleitung ha� en sich auch 
vor der Corona-Pandemie schon Probleme abgezeichnet, 
da es uns seit Übertragung der Zuständigkeit durch das Jus-
� zministerium 2018 nicht gelang, eine weitere Fachkra�  zu 
fi nden, um den Bereich angemessen au� auen und fachlich 
ausfüllen zu können. Wir entschlossen uns daher im Januar, 
die Trägerscha�  zum 1.7.2020 abzugeben.

Im ersten Halbjahr ha� en wir es mit 22 Fällen zu tun, dar-
unter 20 Sexualdelikten, einem Fall Häuslicher Gewalt und 
einem Tötungsdelikt. In 12 Fällen wurden Jugendliche be-
gleitet, in 10 Fällen Erwachsene, wobei sich die Zuständig-
keit von der Vorbereitung auf die Hauptverhandlung über 
die persönliche Begleitung an den Prozesstagen bis hin zu 
Nachbesprechungen und der Vermi� lung weiterführender 
Hilfen erstreckte.

KIK-Koordina� on Psychosoziale Prozessbegleitung

272 296 537

535305279

647401374

327 347 668

2015

2016

2017

2018

2019

Frauenberatungen

Beratungenberatene PersonenFälle

2020
350 688334

362 608335



Unsere Angebote stehen 
allen Menschen off en.

pro familia
Fachstelle Gewalt und 
Frauenberatung Itzehoe

Feldschmiede 36-38
25524 Itzehoe 
itzehoe-fachstelle@profamilia.de      
www.profamilia.de/itzehoe-fachstelle

Tel.: 04821 - 88 99 432                          
Fax: 04821 - 88 90 15

Telefonzeiten │ Bürozeiten

Montag - Freitag:                            
09.00 - 11.00 Uhr 

Montag, Donnerstag:
15.00 - 17.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung.

Das Jahr 2020 war durch die Corona-Pandemie geprägt, die auch 
für die Fachstelle Gewalt und Frauenberatung weitreichende 
Veränderungen mit sich brachte. Lockdown, Schulschließungen, 
Kindertagesstä� en im Notbetrieb, Menschen in Kurzarbeit, 
sozialer Rückzug und eine ungewisse Zukun�  haben sich in ganz 
unterschiedlicher Form auf unsere Arbeit ausgewirkt. Insgesamt 
müssen wir leider feststellen, dass vor allem im Gewaltbereich 
die Anfragen durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pande-
mie deutlich zurückgingen.

793 Menschen haben wir 2020 mit unseren Angebo-
ten erreicht, sie bei Fragen und Anliegen unterstützt 
oder ihnen in schwierigen Lebenssitua� onen gehol-
fen. In 460 Fällen haben wir 961 Beratungen durchge-
führt; außerdem fanden 17 Präven� onsveranstaltun-
gen im gesamten Kreisgebiet sta� .

Wir beraten Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen 
sowie Fachkrä� e aus dem sozialen und pädagogischen Bereich 
in Fällen von häuslicher und sexueller Gewalt. Wir beraten und 
begleiten Frauen mit Gewalterfahrungen sowie in Lebenskrisen. 
Wir sind zuständig für die Beratung nach § 201a LVwG (Beratung 
nach Wegweisung), die KIK-Koordina� on im Kreis Steinburg und 
die psychosoziale Prozessbegleitung im Landgerichtsbezirk Itze-
hoe. Wir führen Präven� ons-, Informa� ons- und Fortbildungsver-
anstaltungen für Fachkrä� e und Mul� plikator*innen sowie Grup-
penangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene durch.

Jahresbericht 2020
Fachstelle Gewalt und Frauenberatung ItzehoeSchleswig-Holstein

Wir bedanken uns bei allen Menschen, die unsere Arbeit fördern. Ohne ihre per-
sönliche, fachliche, poli� sche und fi nanzielle Unterstützung wäre sie nicht mög-
lich. Auch unseren Klient*innen sowie den Personen und Ins� tu� onen, die unsere 
Präven� onsangebote nutzen, gilt unser Dank für das Vertrauen in unsere Arbeit. 
Bedanken möchten wir uns bei Kolleg*innen anderer Einrichtungen, Ins� tu� onen 
und Behörden. Die posi� ve Netzwerkkultur, die wir gemeinsam pfl egen, ermöglicht 
konstruk� ves, strukturiertes und somit erfolgreiches Arbeiten.

Konto für Ihre Spenden
pro familia Itzehoe
Volksbank Raiff eisenbank Itzehoe
IBAN: DE98 2229 0031 0000 0118 27 
BIC: GENODEF1VIT  

!

Rück- und Ausblick

Ein Jahr im Ausnahmezustand hat alle Menschen auf eine 
harte Probe gestellt, doch was unsere Arbeit anbelangt, sehen 
wir auch viele posi� ve Aspekte. Wir waren gezwungen, quasi 
von heute auf morgen, neue Wege zu gehen, um unserem 
Au� rag weiter gerecht werden zu können. Mit viel Engagement 
und Krea� vität entwickelten wir Ideen, um Veranstaltungen 
auf Onlineformate zu übertragen, Beratungen per Video- oder 
Telefonkonferenz durchzuführen und Zielgruppen über alterna-
� ve Kanäle wie Newsle� er zu erreichen. Vieles davon hat sich 
bewährt und wird über die Corona-Zeit hinaus fester Bestand-
teil unserer Angebote bleiben.

Seit Dezember 2020 befi nden wir uns wieder im Lockdown, 
noch ist nicht absehbar, wie lange er andauern wird. Erneut 
erleben wir, dass im Gewaltbereich das Anfrageau� ommen 
radikal einbricht, was uns vor allem im Hinblick auf die Situa-
� on der Kinder und Jugendlichen große Sorge bereitet. Unsere 
Bemühungen im März-Lockdown 2020 haben leider deutlich 

gezeigt, dass erst die Öff nung von Kitas und Schulen erfolgen 
muss, damit die Betroff enen Hilfe erhalten können. 

Wir hoff en, dass der durch die Pandemie ausgelöste Digitali-
sierungsschub dazu beiträgt, unsere Zielgruppen für technik-
basierte Angebote zu gewinnen. Sie können die Präsenzarbeit 
nicht gleichwer� g ersetzen, bieten aber dafür manch anderen 
Vorteil. Anfahrten zur Beratungsstelle en� allen, no� alls auch 
die Notwendigkeit, eine Fremdbetreuung für die Kinder zu 
organisieren. Das spart Zeit und scha�   Flexibilität. Ob und wie 
der Verlauf der Entwicklung nach der Corona-Pandemie sein 
wird, müssen wir abwarten.

Einige vielversprechende Ansätze für den weiteren Ausbau 
unserer Angebote mussten wir auf Eis legen. Erst wenn ein 
weitgehend stabiler Normalbetrieb wieder möglich ist, wird 
sich absehen lassen, was wir davon aufgreifen und was viel-
leicht auch durch die Zeit überholt wurde.

Team

Katrin Ufen
Leiterin
Dipl.-Sozialwirti n,
Dipl.-Sozialökonomin

Systemische 
Therapeu� n,
Mediatorin

Sebas� an Beyer
Dipl.-Sozialpädagoge

Sexualpädagoge

Katja Banduch
Medizinische 
Fachangestellte, 
Industriekauff rau

Verwaltung

Nadja 
Borlinghaus
Dipl.-Sozialarbeiterin

Systemisch-
integra� ve 
Familiensozial-
therapeu� n

Carola Neu
Dipl.-Sozial-
pädagogin

Psychologische 
Beraterin, Trauma-
fachberaterin, 
Psychosoziale 
Prozessbegleiterin

Chris� ne Kruse
Dipl.-Psychologin

systemische 
Beraterin, Gesund-
heitspsychologin

Andrea Pabst
Dr. phil., 
M.A. Soziologin

Mediatorin, 
Systemische Coachin

Ines Voigts
M.A. Erziehungs-
wissenschaft lerin

Sexualpädagogin

Karen Nofze
Dipl.-Psychologin

kommunika� ons- 
psychologische 
Beraterin


