Den Mut behalten
	
Unser Sekretariat ist der Treffpunkt der Beratungsstelle, an dem viel Nettes, Humorvolles, Erfreuliches und auch Trauriges ausgetauscht wird. Wir benötigen viel Einfühlungsvermögen, müssen gut belastbar sein und sitzen oft zwischen vielen Stühlen.  

In erster Linie sind wir immer der erste Ansprechpartner für die Ratsuchenden. 
Die Arbeit im Sekretariat ist eine Tätigkeit, die uns die Möglichkeit gibt, im Vorfeld einer psychologischen Beratung die Menschen zu empfangen mit ihren Wünschen, Bedürfnissen, Sorgen und auch in ihrer Not. Die Arbeit ist sehr vielfältig, an manchen Tagen sehr druckvoll und wir kommen des Öfteren an unsere Grenzen, fühlen uns mutlos. 

Wir verstehen den Schritt, den die Ratsuchenden machen, hier anzurufen oder persönlich vorbeizukommen, erst mal als einen mutigen Schritt. 
Mut heißt im Englischen „courage“, im Spanischen „coraje“, im Französischen „Courage“. Es stammt von der lateinischen Wurzel „cor“ ab, was „Herz“ bedeutet. 
Mutig sein bedeutet also etwas Unbekanntem zu begegnen, ins Ungewisse hineinzugehen, oder beherzt einen Schritt zu machen. Mut bedeutet auch, andere neue Wege zu gehen.  

So erleben wir oft die Ratsuchenden beim ersten Kontakt, sie wollen etwas verändern in ihrem Leben, sich einer neutralen Person anvertrauen. 

Der Druck von manchen Ratsuchenden ist sehr groß, weil wir nicht immer die Terminwünsche der Klienten sofort erfüllen können. Die Ratsuchenden haben oft eine Oddysee hinter sich, versuchten an verschiedenen Stellen einen Termin zu bekommen, erfuhren von niedergelassenen Therapeuten, dass die Wartezeit für einen Therapieplatz 3 bis 6 Monate sei. So sind sie enttäuscht, wenn es nicht sofort mit einem Termin klappt und lassen uns oft auch diese Enttäuschung spüren, der Mut verlässt sie wieder. 

Ein kleiner Auszug von Eröffnungssätzen und Anfangsszenen:

Freitagnachmittag so gegen 15 Uhr. 
…endlich mal ein Mensch am Telefon, überall hört man nur den Anrufbeantworter, man hat das Gefühl, man kommt nirgends an, mir geht es so schlecht und jetzt kommt noch das Wochenende, kann ich einen Termin haben….

..ich dachte, ich brauche nie eine psychologische Beratung. Was denken Sie wie oft wir zu Paargesprächen kommen müssen, werden die Kosten von der Kasse übernommen…

... wir sind seit 40 Jahren verheiratet. Wissen Sie, die Einsamkeit in der Ehe wird immer größer.

..gibt es jemand mit einem türkischen Hintergrund, ich meine, der etwas von der Kultur versteht, er muss nicht unbedingt Türkisch sprechen, ich bin Türkin und hier aufgewachsen, mein Mann Deutscher, wir haben große Eheprobleme…

.. es ist schön, dass es so eine Einrichtung von der Kirche gibt…

Die letzten 40 Jahre haben gezeigt, dass die Beratungsstelle eine gute Anlaufstelle für unsere Ratsuchenden ist und wir danken der Diözese und dem Dekanat für die Unterstützung. 

Da im Moment überall nur von „Kostenersparnis oder mehr Profit erzielen“ die Rede ist, wünschen wir uns von unserem Arbeitgeber für die weitere Zukunft unserer Stelle den Mut, etwas zu erhalten, was eben nicht nur unter dem Aspekt „profitabel“ gesehen werden kann. 
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