
Wenn aus Liebe Krieg wird
Seit 20 Jahren gibt es in Hannover und dem Umland ein gut ausgebautes Netzwerk von Beratungsstellen, die Paaren im
Fall von Trennung oder Scheidung zur Seite stehen. Vor allem, wenn in deren Konflikt die Kinder zur Waffe werden.

Karen und Phillip L.* wirken auf
den ersten Blick wie ein durch
und durch harmonisches Paar. In

einem Südstädter Café sitzen sie nebenei-
nander auf einer Bank, trinken Kaffee,
lächeln sich zu und plaudern. Ihre Blicke
undGesten, alles wirkt liebevoll und ver-
traut. Dabei sind die 44-Jährige und ihr
ein Jahr jüngerer Ex-Mann frisch ge-
schieden – nach neun Jahren Ehe und ei-
ner schmerzlichen Trennung im Kampf
um ihre Kinder. Inzwischen haben sie ge-
lernt, wieder friedlich miteinander um-
zugehen – auch weil sie auf die Hilfe ex-
terner Konfliktschlichter zurückgegrif-
fen haben.
Seit 20 Jahren gibt es in Hannover und

dem Umland ein gut ausgebautes Netz-
werk von mehr als 20 Beratungsstellen in
städtischer, kirchlicher und freier Trä-
gerschaft, das Paaren mit und ohne Kin-
dern im Fall von Trennung oder Schei-
dung zur Seite steht. Das Winnicott-In-
stitut engagiert sich ebenso im „Arbeits-
kreis Trennungs- und Scheidungs-
beratung“ wie das evangelische
Beratungszentrum Oskar-Winter-Stra-
ße, der Verein Waage oder die Lebensbe-
ratungsstellen in Langenhagen und
Isernhagen. Viermal im Jahr kommen
Vertreter der einzelnen Beratungsstellen
zumErfahrungsaustausch und zur Koor-
dination ihrer Angebote zusammen. „Für
uns lautet die zentrale Frage, wie wir den
Betroffenen Erleichterung beim Trennen
und Scheiden verschaffen können“, sagt
AxelGerland vonderBeratungsstelleOs-
kar-Winter-Straße.Vorallemdann,wenn
Kinder davon betroffen seien.
Als der Arbeitskreis Ende 1992 gegrün-

det wurde, reagierten die Einrichtungen
auf eine wachsende Nachfrage nach Be-
ratung, vor allem in strittigen Fällen von
Sorgerechtsangelegenheiten, Umgangs-
regelungen und Unterhaltsfragen. Inzwi-
schen gibt es vielfältigeHilfsangebote für
Paare, Kinder und Jugendliche, darunter
Mediationen, um außergerichtlich zu ein-
vernehmlichen Lösungen zu gelangen,
sowie Gruppenangebote für Kinder. Das
Winnicott-Institut etwa registriert jähr-
lich rund 300 Anmeldungen in seiner
Kinderambulanz. Die wenigsten davon
benötigen therapeutische Hilfe, vielmehr

bietet das psychosoziale Zentrum am
Maschsee moderierte Gruppen für Kin-
der an, damit sie sich mit Gleichaltrigen
austauschen können. „In der Gruppe sol-
len sie frei darüber sprechen können, was
sie bedrückt oder wie sie sich das künfti-
ge Zusammenleben mit ihren getrennten
Eltern vorstellen“, sagt Familienberater
und -mediator Wolfgang Flodmann.
Überdies berät das Winnicott-Institut
jährlich zwischen 130 und 140 Paare in
Trennungsfragen.
Karen und Phillip L. hatten schon ein

Jahr „Rosenkrieg“ hinter sich, wie sie sa-
gen, als eine Familienrichterin dem Paar
im Streit um das Sorgerecht für ihre heu-
te vier und sieben Jahre alten Kinder eine
Mediation beim Verein Waage empfahl.
„Das war sehr hilfreich“, bilanziert Phil-
lip L., ehemaliger Projektleiter bei einem
international tätigen Unternehmen, wo
er auch seine spätere Ehefrau kennenge-
lernt hatte. Sie war dort im Management
beschäftigt. Das Paar heiratete nur weni-
ge Monate später, „und nach drei tollen
Jahren“ entschied es sich ganz bewusst
für ein Kind. 2006 kam Tabea* zur Welt.
Während ihr Mann beruflich viel un-

terwegs war, saß die junge Mutter nach
einem Umzug in Schleswig-Holstein –
und fühlte sich alleingelassen. „Da kam
schon der erste Frust auf, in der Krabbel-
gruppe drehten sich die Gespräche vor-
wiegend ums Füttern und volleWindeln“,
erzählt die 44-Jährige. Sie vermisste ihr
altes Leben, ihre Freunde, Hannover.
Zwei Jahre später kam Sohn Linus* zur
Welt. Phillip L. war inzwischen in die
Geschäftsführung aufgerückt und arbei-
tete noch mehr als sonst, häufig bis 2 Uhr
morgens. Seine Frau hingegen litt unter
Schlafstörungen und Depressionen, die
siemitWein zu bekämpfen versuchte. Im-
mer häufiger kam es zum Streit wegen
des Alkoholkonsums. „Wir haben es da-
mals noch mit einer Paarberatung ver-
sucht, aber da war es schon zu spät für
unsere Ehe, wir hatten uns zu sehr ent-
fremdet“, erzählt Phillip L.
Das endgültige Aus kamEnde 2010, als

Phillip L. sich in Karens beste Freundin
verliebte, die zwei gleich alte Kinder hat
wie Familie L. hat. Nun begann der
Kampf um die Kinder, den das Paar zu-
nächst über teure Anwälte austrug – je-
der gegen jeden. „Irgendwann habe ich

sogar seine Klamotten vom
Balkon geworfen, Geschirr und
Gläser an der Wand zerdeppert“, sagt
Karen L. Ein Ehestreit, der mit einem
Polizeieinsatz endete.
Höhepunkt ihrer Auseinandersetzung

war eine Mutter-Kind-Kur, die sie bean-
tragt hatte. Er ging mit einer einstweili-
gen Verfügung dagegen vor, „weil ich
dachte, das sei ein Trick, mir die Kinder
für immer wegzunehmen“, sagt Phillip
L. Nach einigem juristischen Tauziehen
fuhr seine Frau mit den Kindern doch
zur Kur, kurz danach zog sie aber aus der
gemeinsamen Wohnung aus. „Ich wollte
nicht mehr kämpfen.“ Die Kinder leben
seitdem bei ihrem Vater, der zwischen-

zeitlich arbeitslos gewor-
den war und sich jetzt beruflich

völlig neu orientiert hat. Karen L. holt
ihre Kinder einmal pro Woche und jedes
zweite Wochenende zu sich nach Hause.
„Es hat lange gedauert, bis wir verstan-
den haben, unsere Kinder nicht als Waf-
fe einzusetzen, um Sorgerechtsansprü-
che durchzusetzen“, sagt Phillip L. Beide
bedauern es heute sehr, ihre Kinder mit
ihrem Trennungskonflikt belastet zu ha-
ben. Tochter Tabea benötigt seit einiger
Zeit therapeutische Hilfe.
Der Arbeitskreis Trennungs- und

Scheidungsberatung hatte vor allem
Paare wie die L.s im Blick, als er 1999
einen Runden Tisch mit Familienrich-

tern des hannoverschen Amtsgerichts
einführte, umFamilienkonflikte schnel-
ler zu beenden. 2006 entstand daraus ein
interdisziplinärer Arbeitskreis, die
„Hannoversche Familien Praxis“, kurz
HannFamPraxis. Ihr gehören Vertreter
von Beratungsstellen und Jugendäm-
tern, Familienrichter, Anwälte, Gutach-
ter und Verfahrenspfleger an. Ihr zen-
trales Projekt ist das sogenannte Be-
schleunigte Verfahren am Amtsgericht
Hannover, das auf Kooperation und ein-
vernehmliche Lösungen zwischen den
streitenden Elternteilen setzt, anstatt
den Konflikt weiter eskalieren zu las-
sen. Die Kinder werden ihrer Entwick-
lung gemäß mit in die Gespräche einge-

bunden, ehe das Gericht letztlich eine
Entscheidung über das Sorge- und Um-
gangsrecht trifft. „Das Beschleunigte
Verfahren bringt mehr Sachlichkeit,
kürzere Fristen bei Gericht und lenkt
den Blick der Eltern weg von ihrem
Konflikt auf die Bedürfnisse der Kin-
der“, beschreibt Axel Garland die Vor-
teile der HannFamPraxis.
Karen und Phillip L. können betroffe-

nen Paaren heute im Rückblick nur raten,
möglichst schnell professionelle Beratung
in Anspruch zu nehmen, wenn die Bezie-
hung zu kriseln beginnt. „Es hat keinen
Sinn, erst auf den Urknall zu warten“,
sagt Phillip L.

* Namen geändert

Wenn Paare nicht in der Lage sind, sich
im Fall von Trennung oder Scheidung
gütlich zu einigen, sind es vor allem die
Kinder, die darunter zu leiden haben.
Mehr als 20 Beratungsstellen in der Re-
gion Hannover gebenHilfestellung. Eine
Auswahl:
n Eltern-Trennungsberatung der Stadt
Hannover, Vermittlung über Telefon
(05 11) 16 84 63 83 oder www.hannover.
de
n Familien- und Beratungsstelle der Ar-
beiterwohlfahrt Region Hannover, Te-
lefon (05 11) 2 60 92 10
n Evangelische Beratungsstelle Oskar-
Winter-Straße, Telefon (05 11) 62 50 28.
nBeratungsstelle Sallstraße, Gesell-
schaft für pädagogisch-psychologische
Beratung, Telefon (05 11) 85 87 77
nHannoversche Arbeitsgemeinschaft
für Jugend- und Eheberatung, Oster-
straße 57, Telefon (05 11) 36 36 58
nWinnicott-Institut, Beratung in Fra-
gen der Partnerschaft, Trennung und
Scheidung sowie Familienmediation
mit Kindern, Telefon (05 11)
80 04 97 21
nBeratungsstelle für Erziehungs-, Ehe-

und Lebensfragen, Garbsen, Telefon
(051 37) 7 38 57
n Lebensberatungsstelle Langenhag-
gen, Ostpassage 11, Telefon (05 11)
72 38 04
nWaage e. V., Lärchenstraße 3, Telefon
(05 11) 3 88 35 58
n Familien- und Erziehungsberatungs-
stelle der Region Hannover, Barsing-
hausen, Telefon (0 51 05) 52 54 63
n Familien- und Erziehungsberatungs-
stelle der Region, Burgdorf, Spitta-
platz 5, Telefon (0 51 36) 69 78

Weitere Beratungsstellen sind im In-
ternet unter www.hannfampraxis.de
aufgelistet.

Die Kosten pro Beratung differie-
ren. Angebote von Stadt und Region
Hannover sind kostenfrei. Einige Ein-
richtungen verlangen eine Kostenbe-
teiligung, die sich am Einkommen ori-
entiert, wobei Ermäßigungen nach
Absprache möglich sind. Wieder an-
dere verlangen pro Beratung einen
Festpreis, zum Beispiel 30 Euro pro
Paar. Deshalb sollten Ratsuchende vor
dem Erstgespräch die Kosten erfra-
gen. vt

Hilfe bei Trennungskonflikten
Von Veronika Thomas

2011 ließen sich 18953 Paare in
Niedersachsen scheiden, ein Drittel von ih-

nen in den ersten zehn Ehejahren. In mehr als
55 Prozent aller Fälle waren minderjährige Kinder
betroffen, niedersachsenweit immerhin 17 581.

In der Region Hannover ließen sich im selben
Zeitraum 4352 Paare scheiden, davon
1629 im Stadtgebiet mit 2400 min-
derjährigen Kindern. Trennungen

nicht verheirateter Paare, ob mit
oder ohne Kinder, werden

statistisch nicht erfasst.

Frühe Hilfen sollen Babys schützen

„Wenn Sie an meiner Seite sind, ist al-
les in Ordnung“, sagt Anja Baxmann
und strahlt Stefanie Glaubitz an. Seit
der Geburt ihrer Tochter Selina vor acht
Monaten wird die 35-Jährige aus Lan-
genhagen von der Familienhebamme be-
treut – in allen Fragen rund um das Auf-
wachsen ihres Kindes. Aufgrund einer
Erkrankung hat sie Probleme, ihr Kind
angemessen zuversorgen. StefanieGlau-
bitz ist eine von 200 Familienhebammen,
die 2012 in insgesamt 42 niedersächsi-
schen Kommunen im Einsatz waren,
qualifiziertvonderStiftung„EineChan-
ce für Kinder“, auch in der Region Han-
nover. „Die aufsuchende Hilfe zur Ver-
meidung von Kindesmisshandlungen im
ersten Lebensjahr hat sich 2012 erneut
bewährt“, bilanzierte gestern der Grün-
der der Stiftung, Prof. Adolf Windorfer.
Seit Gründung von „Eine Chance für

Kinder“ 2001 wurden bisher 250 Heb-
ammen zu Familienhebammen qualifi-
ziert. Anders als klassische Hebammen,
die werdende Mütter bis zur Geburt be-
gleiten und sie noch einige Wochen da-
nach betreuen, stehen Familienhebam-
men Müttern in schwierigen Lebensum-
ständen ein Jahr lang zur Seite. Häufig
sind es die Jugendämter, die die werden-
den Mütter schon während der Schwan-
gerschaft auf die Hilfen von Familien-
hebammen aufmerksam machen. Ande-
re erfahren durch Faltblätter in Arzt-
praxen, Jobcentern oder Mund-
propaganda von dem Angebot.
Zielgruppe sind Frauen oder Eltern in

schwieriger physischer, psychischer und
sozialer Lage.
Im Verhältnis zur Geburtenzahl in

den Kommunen, in denen Familienhe-
bammen tätig sind, wird dieses Angebot
jedoch nur von etwa vier Prozent aller
Familien mit neugeborenen Kindern ge-
nutzt. Windorfer schätzt, dass landes-
weit mindestens zwölf bis 15 Prozent al-
ler Familien mit Säuglingen solch frühe
Hilfen benötigen. „Wirmöchten dasNetz
jetzt flächendeckend ausbauen“, kündig-

te Windorfer an. Deshalb setzt „Eine
Chance fürKinder“ inzwischen auch auf
die Weiterbildung von Kinderkranken-
schwestern, die analog zu den Familien-
hebammen Müttern in schwierigen Le-
benssituationen Hilfestellung geben.
DenEinsatz der speziell geschultenHeb-
ammen zahlen dieKommunen, das Land
förderte die Stiftung 2012 mit 260000
Euro; davon flossen 120000 Euro in die
staatlich anerkannte Weiterbildung.
Nach Angaben Windorfers erleiden

von den rund 68000 pro Jahr in Nieder-
sachsen geborenen Säuglingen 30 bis 40
schwerste körperliche Misshandlungen,
oder sie werden getötet. 50000 bis 80000
Kleinstkinder würden emotional oder
körperlich vernachlässigt oder seien ent-
sprechend gefährdet. „Es gibt Familien,
in denen vier Monate alte Kinder mit
Frikadellen gefüttert werden“, berichte-
te Windorfer. Die Arbeit der Familien-
hebammen sei deshalb so wichtig, weil
sie neben der Gesundheit der Mutter vor
allem dasWohl und die Entwicklung des
Kindes imBlick hätten. „Sie tragen dazu
bei, dass die Babys regelmäßig und rich-
tig ernährt werden und eine angemesse-
ne Zuwendung und Förderung durch
ihre Eltern erfahren.“
Von den 2012 betreuten Müttern wa-

ren 51 Prozent nicht älter als 22 Jahre,
13,6 Prozent von ihnen zwischen 13 und
17 Jahre alt. 31,4 Prozent hatten keinen
Schulabschluss, 62,5 Prozent waren
ohne Berufsausbildung, ein Drittel al-
leinstehende Schwangere. Das gravie-
rendste Problem: 81 Prozent steckten in
einer schwierigen psychosozialen Lage –
sie waren unter anderem psychisch
krank, in sozialer Isolation oder lebten
in einem gewalttätigen Umfeld.
„Die kleine Selina ist ein fröhliches

Ergebnis unserer Zusammenarbeit“,
merkte Familienhebamme Stefanie
Glaubitz über ihren bisherigen Einsatz
bei Familie Baxmann an. In vier Mona-
ten wird ihre Arbeit abgeschlossen sein.
„Es wäre schön, wenn sie noch ein biss-
chen länger bleiben könnte“, meinte Se-
linas Mutter. Mal sehen.

Von Veronika Thomas

Stiftung „Eine Chance für Kinder“ zieht Bilanz / Kinderkrankenschwestern sollen Familienhebammen unterstützen

„Ein fröhliches Ergebnis“: Anja Baxmann (li.) mit Tochter Selina und Stefanie Glaubitz. Behrens

Ärzteverein
sucht
Porträts

Der Ärzteverein Hannover, einer der
ältesten Zusammenschlüsse dieser Art
in Deutschland, sucht im Rahmen histo-
rischer Forschungen Porträts von vier
Ärzten, die zeitweilig Vorsitzende der
Traditionsvereinigung waren. „Anga-
ben zu ihrer Biografie liegen uns vor,
aber es fehlen Fotos oder Zeichnungen.
Deshalb bitten wir um Mithilfe der Be-
völkerung“, sagt Raimund Dehmlow
von der Ärztekammer Niedersachsen.
„Vielleicht gibt es ja Nachfahren, die
uns bei der Recherche behilflich sein
können.“ Gesucht werden die Konterfeis
von Sanitätsrat Gustav Boegel (1862–
1926), ein Chirurg, und von Sanitätsrat
Heinrich Wilhelm Lohmann (1834–
1898). Er arbeitete als praktischer Arzt,
Wundarzt und Gynäkologe. Weiter ist
der Ärzteverein auf der Suche nach den
Porträts von Sanitätsrat Bernhard Lüt-
tich (1850-1908), ebenfalls ein Gynäko-
loge, und des Chirurgen Georg Linde-
mann (1863-1918).
Mit dem Aufblühen der Naturwissen-

schaften und des medizinischen Fort-
schritts war der Ärzteverein Hannover
1829 von dem Arzt Georg Friedrich
Louis Strohmeyer gegründet worden.
An ihn erinnert heute ein Denkmal auf
derGeorgstraße.Hinweise nehmenProf.
Ahmed Madisch, Vorsitzender des Ärz-
tevereins Hannover, Telefon (0511)
9272231, E-Mail: ahmed.madisch@krh.
eu, sowie Raimund Dehmlow, Telefon
(0511) 3802214, entgegen.

Von Veronika Thomas

Chance für
Sozialassistenten

Für Sozialassistenten ohne Arbeit oder
schulischem Ausbildungsplatz zum Er-
zieher bietet die Caritas ein neues Quali-
fizierungsprojekt mit dem Namen „Re-
call statt Rückzug“. Zwölf Monate Prak-
tikum in einer Kindertagesstätte der Ca-
ritas und begleitender Unterricht sollen
auf die Erzieherausbildung vorbereiten
und damit eine erfolgreiche Bewerbung
an einer Fachschule für Sozialpädagogik
erleichtern. Das von der EU, der Region
Hannover und dem Jobcenter der Region
geförderte Angebot beginnt am 15. Au-
gust. Erfolgreichen Absolventen wird ein
Ausbildungsplatz zum Erzieher an der
Elisabeth-von-Rantzau-Schule in Hil-
desheim garantiert. Bewerbungen und
Rückfragen nimmt die Caritas–Jugend-
berufsvermittlung ab sofort unter Tele-
fon (0511) 358229 entgegen. bil

Friederikenstift ist
babyfreundlich

Das Diakoniekrankenhaus Friederi-
kenstift ist eine von zwei Kliniken in der
Region Hannover, die mit dem Qualitäts-
siegel „Babyfreundliches Krankenhaus“
ausgezeichnet worden sind. Dieses Zerti-
fikat wird anKliniken vergeben, die nach
den Betreuungsstandards der Weltge-
sundheitsorganisationen WHO und der
Unicef arbeiten. Ziel ist es, die erste Le-
bensphase eines Kindes besonders zu
schützen. Neben dem Friederikenstift
trägt auch die Medizinische Hochschule
das Prädikat „Babyfreundliches Kran-
kenhaus“. Zu den besonderen Angeboten
gehören etwa Geburtsvorbereitungskur-
se, ein Stillcafé und Stillberatung. lok
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