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Das Team 

Bis 31.03.2021 leitete Diakon Andreas Klein die Beratungsstelle. Neuer Lei-
ter ist seit dem 01.04.2021 der Diplom Sozialpädagoge Peter Bartlechner.

Das Team besteht aus Haupt- und Ehrenamtlichen Familienthera- 
peut*innen, Mediator*innen, Supervisor*innen, systemische Berater*innen, 
die in der Landwirtschaft verwurzelt und erfahren sind.

Die Ehrenamtlichen

Für die 14 Ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater bei der Bäuerlichen  
Familienberatung werden regelmäßig Supervisionen, Fortbildungen, kol-
legiale Beratung, Teamklausuren und Einzelgespräche mit dem Leiter der 
BFB angeboten. Viele kommen selbst aus der Landwirtschaft, führen einen 
Betrieb, waren lange Betriebsleiter*in, kennen die Arbeit und das Leben in 
der Landwirtschaft von A-Z und wissen um die Herausforderungen und 
Nöte, die sich dort ergeben können. Sie beraten mit viel Fachwissen, Erfah-
rungswissen und Herzblut. Meist beraten sie in 2er-Teams. 

Unsere ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater:

 Frau Erhart
 Herr Harlander
 Frau Heiner-Weber
 Frau Kröll
 Frau Manzinger

 Herr Manzinger
 Frau Müller
 Frau Priglmeier
 Frau Sepp
 Herr Schönacher

 Frau Springer
 Frau Steiner
 Frau Stöckl
 Frau Widmann
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Abschied, Anfang und Aktivitäten  
der Bäuerlichen Familienberatung

Nach über 25 Jahren wurde Diakon Andreas Klein in einem feierlichen 
Rahmen im Haus der Katholischen Landvolkhochschule am Petersberg 
mit einem Festgottesdienst und einer anschließenden Feier verabschie-
det. Bei den vielen Dankesreden wurde die Arbeit und das Engagement 
von Herrn Klein gewürdigt. 

Verabschiedung Andreas Klein, Hanni Hell,  
Koordinatorin der Dorfhelferinnen, 11. Juli 2021
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Neuer Leiter in neuen Räumen

Der neue Beratungsraum und das neue Büro der Bäuerlichen Familienbe-
ratung wurden zusammen mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner, dem örtli-
chen Bürgermeister Schaberl, Vertreter*innen des Katholischen Landvolks, 
Dorfhelfer*innen, Ordinariatsvertreter*innen, und vielen Ehrenamtlichen der 
Beratungsstelle eingeweiht. Zelebrant war Diakon Klein. Ermöglicht wurden 
die Räumlichkeiten durch das große Engagement des Hauptabteilungslei-
ters Dr. Msgr. Kneißl und der freundlichen Aufnahme der Mitarbeiter*innen 
des Pfarrverbandes Feldkirchen-Höhenrain-Laus. Im Pfarrhof Feldkirchen 
finden nun Ratsuchende die Bäuerliche Familienberatung und können in 
geschützter und freundlicher Atmosphäre beraten werden. 

Eröffnung und Segnung  
der neuen Räume der  
Bäuerlichen Familien- 
beratung mit Landtags-
präsidentin Ilse Aigner, 
Andreas Klein (Leiter 
bis 31.03.2021), Peter 
Bartlechner (Leiter seit 
01.04.2021 und Ehren-
amtlichen der Bäuerlichen 
Familienberatung,  
19. Oktober 2021

Eröffnung und Segnung  
der neuen Räume der 
Bäuerlichen Familien- 

beratung mit Landtags- 
präsidentin Ilse Aigner  
und Peter Bartlechner,  

Leiter der Beratungsstelle 
seit dem 1. April 2021
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Angst als guter Ratgeber 

In fast allen Beratungen bei der Bäuerlichen Familienberatung geht es of-
fensichtlich und ausgesprochen oder versteckt und unaussprechbar um 
Angst. Der Wunsch nach einem angstfreien Leben ist groß und scheint 
manchen Menschen in Beziehungen, in der Familie, im Betrieb kaum er-
reichbar. 

Aber hat die Angst auch eine andere, vielleicht sogar förderliche Seite? 
Schließlich heißt es oft, Angst sei kein guter Ratgeber, oder wie es Rainer 
Werner Fassbinder in einem Film 1974 formuliert hat: „Angst essen Seele 
auf“. 

Angst macht starr und krank, lässt die Herzfrequenz nach oben schnellen, 
Angstschweiß steht uns auf der Stirn, wir sind eingeschränkt im Handeln 
und Denken und haben ein beklemmendes Gefühl im Magen oder am 
Herzen. Angst macht uns oft sprachlos. 

Wozu soll das gut sein und wie komme ich da wieder raus?

Aus Sicht eines Beraters kann ich sagen, ohne diese Zustände würde viel-
leicht niemand auf die Idee kommen sich Unterstützung und Hilfe zu su-
chen. Das heißt, einmal ausgesprochen in einem geschützten Rahmen 
kann die Angst schon ein wenig kleiner und konkreter werden. Angst kann 
also helfen, den ersten Schritt einer nötigen Veränderung zu gehen. Durch 
die ausgesprochene Angst gelingt es aus der Erstarrung wieder in die Be-
wegung zu kommen. 

Angst wird also dann zu einem guten Ratgeber, wenn ich sie anerkenne, 
sie ernst nehme. Bei mir und bei meinem Gegenüber.

„Angst ist eine Chance“, so beschreibt es die Deutsche Angsthilfe e.V. auf 
deren Homepage. Natürlich hat dieser Beratungsansatz seine Grenzen da-
rin, wenn die Angststörung so intensiv ist, dass es therapeutische Unter-
stützung braucht, um wieder Handlungsfähigkeit erlangen zu können. 
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Ein Beispiel aus der Beratung der Bäuerlichen Familienberatung hilft viel-
leicht zu verdeutlichen, was ich meine:

Ein Mann hat panische Angst davor, von seiner Frau verlassen zu werden. 
Auch der Gedanke daran, sich mit seinem Vater an einem Tisch zu setzen, 
um Schwierigkeiten zu besprechen, ruft eine Panikattacke hervor. Der 
Mann hat Angst davor, es nicht allen recht machen zu können. Er hat Angst 
davor, die Kinder zu verlieren und Fehler im bäuerlichen Betrieb zu ma-
chen. Beim ersten Beratungsgespräch kann er kaum sprechen. Das zweite 
Gespräch in der Beratungsstelle verläuft schon etwas entspannter. Er kann 
sprechen und wir vereinbaren, dass er regelmäßig und nach Bedarf kleine 
Körperübungen macht, die ihm helfen sollen, wenigstens zeitweise etwas 
Stress, der sich im Körper angestaut hat, abzubauen und die Angst besser 
zu regulieren. Natürlich sind dadurch nicht alle Probleme gelöst. Er hat im-
mer noch Angst, aber er beginnt, sie zuzulassen und sie auszusprechen. 
Das hat unmittelbare und positive Auswirkungen auf seine Umgebung. 
Seine Frau ist etwas erleichtert, weil er beginnt, seine Ängste mit ihr zu 
besprechen. Er bekommt wieder etwas mehr positiven Kontakt zu seinen 
Kindern und seine Eltern merken, dass ihr Sohn in Not ist und Unterstüt-
zung braucht. Die aufgebaute Fassade, die so viel Kraft kostet, um sie auf-
recht zu erhalten, darf allmählich bröckeln. Dadurch wird wieder Energie 
frei, um die nächsten Schritte gehen zu können. 

Ein nächster Schritt könnte sein, Gespräche zu führen. Weiter im Gespräch 
zu bleiben mit seiner Frau, dem Vater, sich therapeutische Unterstützung 
zu suchen, um dort Gespräche mit der eigenen Angst führen zu können. 
Es geht darum, einen Umgang zu finden, mit der Angst, die einem umgibt. 

Sicherlich hätten andere Beratungsstellen, unabhängig davon, ob in der 
Stadt oder auf dem Land ähnliche Beispiele zu berichten. Das zeigt mir 
zumindest meine langjährige Beratungstätigkeit in der „Münchner Insel“, 
einer Beratungsstelle im Herzen Münchens, direkt am Marienplatz. Auch 
dort kommen Menschen mit den verschiedensten Ängsten zur Beratung. 
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Spezifisch in der Bäuerlichen Familienberatung ist sicher der Bäuerliche 
Kontext. Es geht oft um Hofübergabe, darum den Hof in die Zukunft füh-
ren zu wollen oder um Generationen, die unter einem Dach arbeiten und 
wohnen. Unter diesen komplexen Situationen liegen aber die gleichen 
Ängste, die jede/r von uns kennt, egal ob wir eine Landwirtschaft betrei-
ben oder nicht. 

Die vier Grundformen der Angst, die Angst, die eigene Unabhängigkeit zu 
verlieren, die Angst vor Trennung, Angst vor Neuem und Angst vor Still-
stand, wie sie Fritz Riemann 1975 formuliert hat, ist in uns Menschen ge-
genwärtig und auch notwendig: 

„Angst gehört unvermeidlich zu unserem Leben. In immer neuen Abwandlun-
gen begleitet sie uns von der Geburt bis zum Tode. […] Die Geschichte der Mensch-
heit lässt immer neue Versuche erkennen, Angst zu bewältigen, zu vermindern, 
zu überwinden oder zu binden […] sie gehört zu unserer Existenz und ist eine  
Spiegelung unserer Abhängigkeiten und des Wissens um unsere Sterblich-
keit. Wir können nur versuchen, Gegenkräfte gegen sie zu entwickeln: Mut, 
Vertrauen, Erkenntnis, Macht, Hoffnung, Demut, Glaube und Liebe. Diese 
können uns helfen, Angst anzunehmen, uns mit ihr auseinanderzusetzen, 
sie immer wieder neu zu besiegen. Methoden, welcher Art auch immer, die 
uns Angstfreiheit versprechen, sollten wir mit Skepsis betrachten; sie werden 
der Wirklichkeit menschlichen Seins nicht gerecht und erwecken illusorische 
Erwartungen.“ 

Fritz Riemann (1975)

Sicher ist der Weg zu einer Beratungsstelle nicht immer einfach. Es kos-
tet Überwindung. Wir von den Bäuerlichen Familienberatungsstellen ma-
chen leider zu oft die Erfahrung, dass es oft sehr lange dauert, bis sich je-
mand traut, Angst, Sorge oder andere Gefühle aussprechen zu können. Da 
braucht man Geduld mit sich selber aber manchmal auch den Druck von 
anderer Seite her. Da hilft es, wenn gute Freund*innen, Familienangehö-
rige, Arbeitskolleg*innen, den ersten Gang zur Beratung ansprechen oder 
falls gewünscht begleiten. Ein Anruf ist in der Regel niederschwelliger als 
der persönliche Erstkontakt. Der Anruf kann aus Sicht der Berater*innen 
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auch gerne erst mal nur auf dem Anrufbeantworter außerhalb der Öff-
nungszeiten sein. Da ist es dann wichtig, die Bitte um einen Rückruf zu 
äußern. Viele Ratsuchende sind dann auch ein wenig Stolz und erleichtert, 
wenn dieser erste Schritt geschafft wurde. Oft sind es Frauen die anrufen 
und sagen „so kann es nicht mehr weiter gehen, es muss sich was ändern“. 
Sie rufen für sich an oder für Familienangehörige. Frauen sind oft auch 
die Brückenbauer und versuchen, innerhalb der Familie ausgleichend zu 
wirken. Erwachsene Kinder oder Enkelkinder rufen an, die merken, dass es 
dringend Veränderung braucht. Manchmal geht dieser Versuch, die aus-
gleichende Kraft zu sein, so lange, bis die eigenen Kräfte schwinden. 

Es gibt viele Beratungsstellen, die einen sicheren Rahmen bieten indem 
über die eigene Angst gesprochen werden kann und es gibt sicher auch 
viele Menschen in nächster Umgebung, denen es vielleicht ähnlich geht 
und sich nicht trauen, das was Angst macht, auszusprechen. 

Wo kann ich mir also Hilfe holen, wenn die Angst so groß wird, dass ich 
Angst habe, sie nicht mehr bewältigen zu können?

Hier seien ein paar Anlaufstellen genannt ohne Anspruch auf Vollständig-
keit und mit dem Blickwinkel einer Beratungsstelle aus Bayern. Sicher gibt 
es aber in anderen Bundesländern ähnliche Angebote. 

 Landwirtschaftliche Familienberatungen findet man unter:  
www.landwirtschaftliche-familienberatung.de

 Telefonseelsorge ist unter der 0800-1110222 erreichbar.

 Der Krisendienst in Bayern ist unter der 0800 655 3000 erreichbar.

 Münchner Insel, Krisen und Lebensberatung, Tel. 0 89 / 22 00 41
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Und hier noch ein paar nützliche Links zum Thema Angst; Angststörung:

 www.patienten-information.de

 www.Angstselbsthilfe.de

Der Verfasser dieses Artikels ist Leiter der Bäuerlichen Familienberatung 
der Erzdiözese München und Freising und war vorher bei der Münchner 
Insel beschäftigt, einem Lebens- und Krisenberatungsdienst.
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Beratungssituation 2021

Gut 80% der Erstanrufenden sind Frauen. Sie melden sich fast ausschließ-
lich zunächst telefonisch. Die Themenschwerpunkte der Beratung sind 
Hofübergabesituationen, Zukunftsgestaltung, Umgang der Generationen 
miteinander, Überlastung, Paarbeziehungen, Krankheit, Umgang mit Tod 
und Trauer oder Unfällen. 

Die Beratung findet sehr oft in Präsenz statt. Die Räumlichkeiten der Be-
ratungsstelle und die Räumlichkeiten vor Ort an den Bauernhöfen ließen 
auch in Pandemiezeiten Präsenzberatungen zu. Etwa 75% der Beratungs-
gespräche fanden vor Ort statt. Ermöglicht wurden auch Beratungen an 
einem neutralen Ort, in Pfarrhöfen oder direkt in der Beratungsstelle. Im 
Zeitraum von April bis Dezember 2021 fanden neben den Präsenzberatun-
gen 72 ausführliche Beratungsgespräche am Telefon statt. Selten handelt 
es sich hier aber um reine Telefonberatung. 646 Beratungen fanden in  
Präsenz statt. 
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Kontaktdaten

Peter Bartlechner 
Leiter der Bäuerlichen Familienberatung 

Bäuerliche Familienberatung (BFB)
der Erzdiözese München und Freising 
Münchener Straße 1
83620 Feldkirchen-Westerham

Telefon: 01 51 / 12 20 42 67
E-Mail: PBartlechner@eomuc.de 
Leiter: Peter Bartlechner

Bürozeiten:

Di 8.30 - 18.00 Uhr 
Mi 8.30 - 12.30 Uhr 
Termin nach Vereinbarung
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