
VON ANDRÉ AMMER

FORCHHEIM - In den Phasen, in denen
die Menschen aufgrund der Corona-
Auflagen kaum vor die Haustür
kamen, gab es nach Ansicht vonKers-
tin Debudey zwei Möglichkeiten bei
Partnerschaften: „Entweder man hat
gemerkt, was man aneinander hat,
und die Liebe wurde vielleicht sogar
noch intensiver. Oder man hat sich
gefragt: ,Wo bin ich hier eigentlich?
Ist das noch das, was ich will? Ist das
wirklich Liebe oder pure Gewohn-
heit, die uns verbindet‘“, erklärt die
Pädagogin, die in Seminarenund Ein-
zelcoachings trennungswillige Men-
schen auf ihrem schwierigen Weg
begleitet.
“Hab Mut und geh. . .“, lautet der

Slogan von „TrennDICH“, einemBera-
tungsangebot im Landkreis Forch-
heim, das Debudey zusammen mit
demsystemischenCoach TorstenGei-
ling und Lisa Jahns, Beraterin für
Familie und Patchwork, vor knapp
drei Jahren aufgebaut hat.
Mittlerweile hat das Trio mehrere

hundert Klientinnen und Klienten
aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz vor, während und nach
derenTrennungberatenundhat gera-
de in den vergangenen Monaten der
Pandemie eine steigende Nachfrage
registriert.

Trend kehrt sich um
2020wurden laut dem Bundesamt

für Statistik 143800 Ehen in Deutsch-
land rechtskräftig geschieden - rund
ein Drittel weniger als im Rekordjahr
2003, als knapp 214000 Paare ihre
Ehe offiziell beendeten. KerstinDebu-
dey ist jedoch fest davon überzeugt,
dass sich dieser Trend umkehren

wird und dass in diesem Jahr zahlrei-
che Trennungs- und Scheidungsplä-
ne in die Tat umgesetzt werden.
Nicht nur Corona, auch der Krieg
gegen die Ukraine sorgt dafür, dass
Menschen auch ihre privaten Bezie-
hungen mehr hinterfragen.
Die Beraterin, die in ihrem Haupt-

beruf als Lehrerin arbeitet, hat in den
Gesprächen mit ihren Klientinnen
und Klienten den Eindruck gewon-
nen, dass sich vieleMenschen öffnen
würden nach dieser extrem langen
Ausnahmesituation mit mehreren
Infektionswellen. „Sie ziehen Bilanz
und denken ziemlich reflektiert über
ihr bisheriges Leben und ihre Bezie-
hungen nach“, erklärt Debudey.

Keine Ausweichmöglichkeit
Vor allem die Zeit der Ausgangsbe-

schränkungen, in denen die Men-
schen einander schlechter auswei-
chenkonnten, habe dawie einKataly-
sator gewirkt, ergänzt Torsten Gei-
ling. „Die Probleme in der Beziehung
traten noch deutlicher zutage.“
Vor einigen Wochen haben die

Initiatoren von „TrennDICH“ zumers-
ten Mal zu einem Seminar in der
Landvolkshochschule Feuerstein ein-
geladen, und da hat eine Teilnehme-
rin von genau diesem Phänomen
erzählt.
Vor der Pandemie habe sie sich

abgelenkt, zum Beispiel mit ihrem
Engagement im Elternbeirat oder im
Sportverein, und vergleichsweise
wenig Zeit mit ihrem Ehemann ver-
bracht. „Und diese Ablenkung war
dannhalt nichtmehr gegeben“, bilan-
ziert Debudey, die sich selbst als
„glücklich geschieden“ bezeichnet.
Angesichts ihrer eigenen Biografi-

en (Torsten Geiling und Lisa Jahns

haben ebenfalls Scheidungen und
Trennungen hinter sich) versuchen
die drei Fachleute, den Menschen
auch die Angst zu nehmen, dass eine
Trennung zwangsläufig in einem
Rosenkrieg endet. „Man kann wirk-
lich auch im Guten auseinanderge-
hen“, ist Debudey überzeugt.
Und die Menschen sollten ihrer

Ansicht nach auch keine Furcht
davor haben, wegen ihrer Trennung
schief angeschaut zu werden. „Es ist
absolut legitim, glücklich werden zu
wollen“, versichert die 50-Jährige.
Wenn man merke, dass man nicht
mehr glücklich ist an der Seite seines
Partners, wenn man sich nicht mehr
gut tut - dann sollteman irgendwann
die Konsequenzen ziehen.
„Viele tun wirklich alles dafür, um

die Beziehung irgendwie zu retten.
Noch eine Eheberatung, noch ein Rat-
geber-Buch zum Thema glückliche
Partnerschaft. Das finde ich auch
sehr wertvoll, aber wenn es nicht
mehr geht, denn geht`s eben nicht
mehr“, sagt Debudey.
In diesem Fall tue man ja nicht

nur sich, sondern auch dem Partner
und den Kindern keinen Gefallen.
Aber natürlich müsse man sich eine
so existenzielle Entscheidung wie
eine Trennung sehr gut überlegen.

Falsches Pflichtbewusstsein
DiemeistenMenschen, die Rat bei

den fränkischen Trennungscoaches
suchen, sind zwischen 40und 60 Jah-
re alt und in aller Regel mindestens
zehn Jahre in ihrer Beziehung. „Vor
Kurzem hatte ich einen Teilnehmer,
der seit 32 Jahren verheiratet ist“,
erzählt Debudey.
Solche Klienten kämen aus einer

Generation, die sich aus einer Art

falsch verstandenem Pflichtbewusst-
sein heraus sehr lange nicht aus
schlechten Beziehungen löst. Und es
gibt erhebliche Unterschiede, wie
Frauen undMänner jeweils mit einer
Trennung oder den Plänen dafür
umgehen.
„Frauen brauchen länger, bis sie

sich definitiv zur Trennung entschei-
den, aber dann haben sie einen viel
klareren Blick auf ihre Vorstellungen
und ihre Wünsche, wie es weiterge-
hen soll“, erklärt Torsten Geiling.
Die Männer hingegen würden

kommen, wenn sie nicht genau wis-
sen, was sie tun sollen. “Und die
meisten Männer gehen erst dann,
wenn bereits eine andere Frau da
ist“, weiß Kerstin Debudey aus zahl-

reichen Beratungsgesprächen.
Wennman frisch verliebt sei, habe

man den Impuls: „So, jetzt schaffe
ich es!“ Zudem haben Männer nach
Geilings Erfahrung mehr Angst vor
der Leere als Frauen, die nach einer
Trennung ihr Leben meist schneller
neu sortieren würden.

Frauen in der Mehrzahl
Es nehmen auch deutlich mehr

Frauen die Dienste von „TrennDICH“
in Anspruch - das Verhältnis liegt
laut Torsten Geiling bei etwa zwei
Dritteln zu einem Drittel. „Das liegt
mit Sicherheit auch daran, dass sich
Männer viel später eingestehen, dass
sie gescheitert sind“, sagt der Tren-
nungsexperte.

Während der Corona-Hochzeit sank die Zahl der Trennungen und Scheidungen. Ver-
mutlich werden die Pläne dazu aber jetzt in die Tat umgesetzt.
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Ehe-Aus durch Corona
BERATUNG Eine Agentur unterstützt Menschen vor, während und nach der Trennung.

Jetzt vom hohen Goldpreis profitieren
Schmuckstücke werden direkt vor Ort geprüft

Experten vermuten, dass noch 7.000
Tonnen an Schmuck in den Haushal-
ten liegen, ohne dass dieser getra-
gen wird. Das gute alte Erbstück zu
Geld zu machen? Wer ist dann der
richtige Ansprechpartner dazu? Im
Interview sprechen wir hierzu mit
Helga Steinbach, Edelmetallfachfrau
bei der Nürnberger Goldankaufs-
firma „Gold wird Bargeld“ über
Hemmungen, Transparenz und den
Goldpreis.

Frau Steinbach, lohnt sich der Ver-
kauf von Schmuckstücken derzeit
wirklich?

„Absolut! Denn der Goldkurs ist
aktuell mit rund 57.000 E pro Kilo auf
einem so stabilen Preishoch wie seit
Jahren nicht mehr. Wir sprechen da
von einem Allzeithoch. Wer sich also
schon länger mit einem Verkauf be-
schäftigt, für den ist jetzt sicherlich
ein guter Zeitpunkt.“

Wenn ich Ihnen Omas alten
Schmuck verkaufen will, wie muss
ich mir den Ablauf vorstellen?

„Das ist ganz einfach! Wir schauen
uns zuerst den Schmuck gemein-
sam an. Dieser wird nach Legierung,
also den eingestempelten Nummern,

sortiert. Wir können aber auch durch
verschiedene Prüfverfahren den
Goldanteil feststellen. Wichtig ist
es uns immer, dies transparent und
vertrauensvoll vor den Augen der
Kunden zu machen!“

Manche Kun-
den haben
aber eine
g e w i s s e
Scheu, herein-
zukommen.

„Das stimmt. Sie müssen teilwei-
se ihre Hemmungen überwinden.
Aber man muss gar keine Angst
haben. Auch beim Thema Zahn-
gold beispielsweise nicht. Das ist
für uns überhaupt kein Problem.
Zudem beraten wir kostenlos – und
auch danach muss uns keiner sei-
ne Schmuckstücke verkaufen. Wir
raten unseren Kunden sogar immer,
lieber noch mal eine Nacht darüber
zu schlafen.“

Ist es das, was ihre Erfolgsge-
schichte ausmacht?

„Bestimmt! Fair und ehrlich zu un-
seren Kunden zu sein, steht bei uns
an erster Stelle. Darauf baut unser
traditionsreiches Unternehmen auf.

Wer alten Schmuck, Münzen oder Zahngold verkaufen möchte, ist bei
der Expertin Helga Steinbach von „Gold wird Bargeld“ in guten Händen.

ANZEIGE

Seit über 39 Jahren handelt „Gold
wird Bargeld“ mit dem Edelmetall
und ist auf den Ankauf von Gold
spezialisiert. Damit gehören wir zu
den ältesten Goldankaufsfirmen in
Nürnberg.“

Was passiert eigentlich danach
mit den Schmuckstücken?

„Das angekaufte Gold wird einge-
schmolzen und recycelt, denn Gold
wird in vielen Bereichen benötigt.
Statt einer höheren Goldförderung
schonen wir so die Umwelt und füh-
ren es wieder dem Wirtschaftskreis-
lauf zu.“ !

Weitere Informationen
erhalten Sie auch unter
Tel. 0911/2403556

Gold wird Bargeld

Theatergasse 23,
90402 Nürnberg
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9.30–18.00 Uhr

Friedrichstraße 14,
90762 Fürth
Öffnungszeiten:
Mo.–Mi. 9.30–13.45 Uhr

HAUSBESUCHE möglich!
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