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29. April 2016 

Premiere SchmitzTalk

Ein Herz  
für Kinder
Mönchengladbach - “Nur eine professionell begleitete 
Trennung ist eine erträgliche Trennung.“  Mit dieser Ker-
naussage hat Dr. Christof Wellens beim SchmitzTalk für 
Aufhorchen gesorgt. Beim SchmitzTalk handelt es sich um 

eine neue Veranstaltungsreihe in Mönchengladbach. 
In der Experten-Runde werden gesellschaftlich rele-
vante Themen beleuchtet. Der Rechtsanwalt  
Dr. Wellens von der  Mönchengladbacher Kanzlei  
Dr. Backes + Partner war der Experte bei der Premiere. 

Zum Auftakt ging es um Scheidung. „Sicherlich ein 
heißes Eisen. Aber andererseits wird fast jeder in sei-
nem Lebensumfeld irgendwann einmal damit kon-
frontiert und sollte für den Fall X die richtigen Ant-
worten parat haben“, sagte Makler Frank Schmitz, 
der den Talk ins Leben gerufen hat. Rund 70 Gäste 
ließen sich das Event im Makler-Büro an der Albertus-

straße 44a nicht entgehen.

„Eine Scheidung ist schlimm. Wenn dann auch noch ein 
Gezerre um die gemeinsame Immobilie ausbricht, kann 
das ausarten“, führte Moderatorin Ursula Gormanns in die 
Thematik ein. Dr. Wellens berichtete im Impulsreferat aus 
seinem Erfahrungsschatz als Familienrechtler. Der Jurist 
gab Tipps, was Betroffene im Ernstfall beachten sollten. 
„Bevor die Fronten sich verhärten, sind Einfühlungsvermö-
gen und Erfahrung des Maklers gefordert“, ergänzte Frank 
Schmitz. Der Makler sollte dann nicht nur Fachmann, son-
dern auch Psychologe und Seelsorger in einer Person sein. 
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Im Anschluss an eine muntere Interview-Runde hatte das 
Publikum Gelegenheit, Fragen zu stellen. „Es freut mich, 
dass von dieser Möglichkeit rege Gebrauch gemacht 
worden ist. Zeigt es doch, dass wir mit dem Thema richtig 
gelegen sind und einen Mehrwert für die Gäste geschaffen 
haben“, sagte hinterher ein zufriedener Frank Schmitz. 

Das Publikum spendete kräftig in den Benefiz-Topf. Der 
Erlös des SchmitzTalk geht komplett an den Mönchenglad-
bacher Kinderschutzbund, der sich über einen schönen 
Scheck freuen darf. 

Nun sind Frank Schmitz und sein Experten-Team zuver-
sichtlich, dass die Reihe nach der  gelungenen Premiere 
weiterhin so gut läuft. Beim nächsten Talk am 23. Sep-
tember geht es um das nicht weniger spannende Thema 
„Immobilien – erben und vererben“. 
www.maklerschmitz.de 

Keine Frage bleibt unbeantwortet: Bei der Premiere des SchmitzTalk im Gladbacher Bankhaus wird 
ein heikles Thema - Scheidung - unterhaltsam und informativ aufbereitet. Die Zuschauer nehmen 
etwas mit. Die Kinder dürfen sich demnächst über den Erlös des Benefiz-Talks freuen.                        
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