
Von Sibylle Neumeier

Lkr. Passau. „Wir haben vor
zwei Jahren den Hof übergeben.
Aber das geht überhaupt nicht
zwischen meinem Mann und mei-
nem Schwiegersohn. Wir brau-
chen Hilfe“: Diesen Anruf einer
Frau aus dem südlichen Landkreis
Passau hat Helga Grömer kürzlich
bekommen. Sie ist Leiterin der
ländlichen Familienberatung des
Bistums.

„Das regt mich alles so auf, und
ich steh’ immer dazwischen. Ich
weiß einfach nicht weiter“, hatte
die Landwirtin am Telefon erklärt.
Rund jede zweite Woche erreicht
Helga Grömer ein so oder so ähn-
lich gearteter Hilferuf. Wenn es zu
Konflikten zwischen den Genera-
tionen kommt, wenn persönliche
und zwischenmenschliche Belas-
tungen das Zusammenleben
schwermachen, wenn die Hof-
übergabe ansteht oder Stress und
Überlastung die Lebensqualität
rauben – dann kommen die länd-
lichen Familienberater ins Spiel.
„Es sind zu 85 Prozent die Frauen,
die den ersten Schritt machen, et-
was unternehmen, die Initiative
ergreifen, wenn eben mal der
Wurm drin ist“, sagt Helga Grö-
mer.

Helfer kommen zu
Gesprächen auf den Hof

Sie leitet seit 2017 die ländliche
Familienberatung im Bistum, die
es schon seit über 30 Jahren für
landwirtschaftliche Familien gibt.
Es sind ganz unterschiedliche und
ursprüngliche Themen, mit
denen die Menschen aus der
Landwirtschaft zur Familienbera-
tung kommen. „Am Telefon sitze
immer ich“, so die Passauerin, die
selbst aus einem landwirtschaftli-
chen Betrieb stammt, viel Erfah-
rung unter anderem als Religions-
pädagogin und Leiterin der Land-
volkshochschule Niederalteich in
die Gespräche miteinbringt. Der
Anruferin aus dem Landkreis Pas-
sau hat eine Freundin die Bera-
tungsstelle empfohlen. „Da läuft
viel über Mundpropaganda“, sagt
Helga Grömer.

Das Besondere: „Wir fahren zu
den Leuten auf den Hof.“ Beim

ersten Kontakt fragt Helga Grö-
mer erst einmal nach, wer denn
bei einem Gespräch dabei sein
soll, ob das Treffen vielleicht auf
neutralen Boden stattfinden soll.
Doch meist fahren die Berater zu
den Hilfesuchenden auf den eige-
nen Hof – auch um sich die Situa-
tion vor Ort anschauen zu können,
manche Konflikte besser beurtei-
len und einschätzen zu können.
„Ich muss ja auch erst mal feststel-
len, ob die Leute mit mir können“,
meint Helga Grömer augenzwin-
kernd. Denn auch das kann pas-
sieren, dass die Chemie zwischen
Hilfesuchenden und Beratern
nicht stimmt. Doch das komme
sehr selten vor. Dann wird alles
mal aufgeblättert, kommen Kon-
flikte, Strukturen auf dem Hof auf
den Tisch – die Beraterin macht
sich ein Bild von Familie und Be-
trieb.

Hier bekommen Landwirts-Familien Hilfe
„Wenn der Wurm drin ist“: Helga Grömer leitet ländliche Familienberatung – In 85 Prozent der Fälle machen Frauen ersten Schritt

Zur Zeit arbeiten im Team sie-
ben Ehrenamtliche mit, die Men-
schen aus der Landwirtschaft im
ganzen Bistumsgebiet bei Konflik-
ten mit Rat und Tat zur Seite ste-
hen. Im Schnitt kommt etwa alle
zwei Wochen eine neue Anfrage,
und das „Profil der Anfrager wird
jünger“, beobachtet Helga Grö-
mer. Die Beraterinnen und Bera-
ter selbst haben die Ausbildung
„Landwirtschaftliche Familienbe-
ratung“ durchlaufen und bringen
einen landwirtschaftlichen Hin-
tergrund mit. Im Hauptberuf
arbeiten sie zum Teil als Bauer
und Bäuerin, aber nicht nur. Es ist
eine ehemalige Bankkauffrau da-
bei, eine Familienhelferin, eine
Dorfhelferin, eine Eheberaterin,
und auch ein Religionslehrer, der
selbst eine Landwirtschaft hat. Sie
alle sind qualifiziert, Familien,
aber auch einzelne Ratsuchende
zu unterstützen, wo sie selber

nicht weiterkommen und die
Perspektive von außen hilfreich
ist.

Das Ziel ist „Veränderung“,
bringt es die Beraterin auf den
Punkt, „um das Miteinander von
Familie und Betrieb positiv zu ge-
stalten“. Denn eigentlich liege in
einem „landwirtschaftlichen Fa-
milienbetrieb ganz viel Poten-
zial“, ist sie überzeugt. Doch „es
wird richtig anstrengend, wenn
man sich nicht versteht“, weiß sie
aus vielen Gesprächen – wenn die
Vorstellungen von jungen und al-
ten Bauern aufeinanderprallen,
sich die älteren Landwirte im
„Austrag“ nicht zurücknehmen
können. Da kommt vielleicht eine
neue Frau ins Haus, eine andere
Generation, mit anderer Prägung
– und „die hat eine ganz andere
Vorstellung von Haushalt oder
Kindererziehung, ist ganz anders
aufgewachsen“, beschreibt sie

Szenarien, die ihr bei den Gesprä-
chen geschildert werden.

Überlastung, Stress, „ich kann
nicht mehr“, Krankheit, Über-
schuldung – das sind nur einige
der Schlagworte, mit denen die
ländliche Familienberatung kon-
frontiert wird. „Bei uns geht es um
Beziehung, um Miteinander, um
Kommunikation und Wertschät-
zung, statt übereinander zu
schimpfen“, sagt Helga Grömer.
„Wie können wir Familie gestal-
ten, dass es uns allen gut geht“,
bringt sie das Wunschziel aller Be-
ratungen auf den Punkt.

Doch: „Wir haben keine Lösung
dabei“, betont sie ausdrücklich,
„wir sind eher mit den Menschen
unterwegs, fragend, beobach-
tend, weil man oft auch einen Bal-
ken im Auge hat, um die Probleme
zu erkennen.“ Man wolle aufzei-
gen, „wie es weitergehen kann“.
Der Vorteil aus Sicht der Berater:
„Wir sind unabhängig, stehen hilf-
reich zur Seite, manchmal lose,
manchmal intensiv. Und wir kön-
nen Impulse geben. Probiert das
mal aus, achtet darauf.“

Dabei ist es ganz unterschied-
lich, wie oft die Hilfe der Berater
nötig ist, um den „Wurm“ beim
Leben am Hof wieder rauszubrin-
gen. Drei Beratungstermine sind
laut Helga Grömer allerdings das
absolute Minimum. „Bei ein paar
Projekten treff’ ich mich schon

zwei Jahre mit den Betroffenen.“
Da gebe es keine messbare Regel.
Wenn es sich im Lauf der Bera-
tung allerdings herausstellt, dass
es woanders hakt, dann werden
die Hilfesuchenden weiterverwie-
sen – etwa an die Ehe- und Fami-
lienberatung, wenn es sich um
Paar-Probleme handelt, an den
Fachberater, wenn es finanziell in
der Betriebsentwicklung hapert.
Und, wie Helga Grömer zugibt:
„Es kenne auch Fälle, wo es keine
Lösung gibt, wo sich nichts verän-
dert. Das spreche ich aber auch
an, wenn kein Fortschritt ersicht-
lich ist. Dann heißt es von Seiten
der Berater: „Von mir aus würde
ich das gerne beenden“. Doch in
vielen Fällen gehe die „Saat“ auf:
„Sie wenn uns nicht geholfen hät-
ten“, hört Helga Grömer viel Dank
für die helfende Begleitung in
schwierigen Situationen.

Ziel: Familie so gestalten,
dass es allen gut geht

Nun ist Verstärkung gesucht:
„Wir suchen Menschen, die selbst
Erfahrung mit dem Lebensbe-
reich Landwirtschaft haben, dazu
seelisch und körperlich stabil
sind,“ erklärt Helga Grömer. Zu-
dem müssen Interessenten bereit
sein, sich auf herausfordernde Si-
tuationen und Menschen einzu-
lassen. Das Rüstzeug zur Beratung
und Begleitung bekommen sie in
der rund 240-stündigen Ausbil-
dung. „Natürlich brauchen sie
auch Zeit – zuerst für die Ausbil-
dung und dann für die Beratungs-
arbeit.“

BERATER GESUCHT
Von Mai 2023 bis September 2024
findet die Ausbildung zum land-
wirtschaftlichen Familienberater
statt. Sie findet an 14 Wochenen-
den (240 Stunden) an verschiede-
nen Standorten in Bayern statt.
Am 4. März gibt es für Interessier-
te in Nürnberg einen Informa-
tionstag. Informationen gibt es
bei der Ländlichen Familienbera-
tung im Bistum Passau, Helga
Grömer,5 0851/393-5800, Mail:
lfb@bistum-passau.de. Eine aus-
führliche Kursbeschreibung gibt
es unter www.lfb-passau.de. − red

Familien aus der Landwirtschaft
steht die ländliche Familienbera-
tung mit Helga Grömer an der Spit-
ze zur Seite, wenn „einmal der
Wurm drin ist“. − Foto: Neumeier

Mit einer neuen Generation kommen meist auch neue Ansichten und Herangehensweisen in Sachen Land-
wirtschaft, Erziehung und Haushalt auf einen Bauernhof. Das sorgt nicht selten für Konflikte. − Foto: dpa


