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Wer hören will, muss fühlen. 

Diese Abwandlung eines unseligen pädagogischen Sprichwortes trifft genau, 
was die Erfahrung der TelefonSeelsorge ausmacht. Denn der Anspruch, sich 
Tag und Nacht bereit zu halten für das Gespräch, führt nur dann zu einer frucht-
baren Begegnung, wenn die Zuhörerin sich mit einem mitfühlenden Herzen auf 
den ratsuchenden Menschen einlässt. Wie TelefonSeelsorge zum Ort der Empa-
thie wird, beleuchtet der Schwerpunkt dieses Jahresberichts. 
Zahlen, Daten und Fakten aus Telefondienst, Mailseelsorge und Krisenbeglei-
tung zeigen, dass die klassischen Angebote am Telefon, im Internet und in der 
Live-Begegnung weiterhin nachgefragt sind, wobei die Seelsorge im Internet 
vor allem Jüngere anspricht. 
Einen besonderen Akzent geben wir diesem Jahresbericht, indem wir vier Ereig-
nisse skizzieren und illustrieren, die uns für den Jahresverlauf unserer Telefon-
Seelsorge-Arbeit wichtig und prägnant erschienen. Wir wollen sie hier abbilden, 
um die Vielfalt und die Atmosphäre unseres Tuns nachvollziehbarer zu machen.
Viele Menschen sind bereit mit Herz und mit Verstand, mit Lebenserfahrung und 
mit Wissen, mit Zeit und mit Geld sich einzusetzen in der TelefonSeelsorge. Ihnen 
allen, den Ehrenamtlichen, den Honorarkräften, den Trägern in der evangelischen 
und katholischen Kirche und den Unterstützern im Förderkreis TelefonSeelsorge 
Duisburg Mülheim Oberhausen e.V. danken wir von Herzen. 

Zum Geleit

Olaf Meier 
Dipl.Theol. Dipl.Psych.
Leiter der TelefonSeelsorge 

Rosemarie Schettler
Dipl.-Sozialpädagogin
Leiterin der Krisenbegleitung

Klaudia Kuipers
Bürokauffrau
Sekretariat TelefonSeelsorge
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Themenschwerpunkt 
„Wir haben nichts als unser Mitgefühl“
oder TelefonSeelsorge als Ort der Empathie

„Wir haben nichts als unser Mitgefühl“ – diese Aussage eines Psychiaters, der im 
Juli 2017 vor Ehrenamtlichen einen Vortrag über den Umgang mit psychisch hoch-
sensiblen Menschen hielt, bringt auf den Punkt, was TelefonSeelsorge ist, nämlich 
ein Ort der Empathie. Über einhundert ehrenamtliche Mitarbeitende, Supervisorinnen 
und Supervisoren sowie Hauptamtliche haben sich in mehrtägigen Fortbildungen 
der Frage gewidmet, wie in der Begegnung mit Menschen in Krisen wertschätzende 
Einfühlung aufgebaut und gehalten werden kann. Die Haltung mitfühlenden Ver-
stehens entscheidet über das Gelingen oder Nichtgelingen beraterischer Seelsorge. 
Deshalb seien einige Ergebnisse dieser Fortbildungen skizziert. 

Wie wirkt Empathie?

An die TelefonSeelsorge wenden sich Menschen, die aus unterschiedlichsten 
Gründen in Not sind, sei es dass sie sich einsam fühlen, sei es, dass sie mit 
ihrem Leben generell nicht mehr klarkommen, sei es, dass sie unbewältigte 
traumatische Erlebnisse mit sich herumtragen. Eine empathische TelefonSeel-
sorgerin erkennt und anerkennt das Leid des anderen, sie stellt sich neben den 
Ratsuchenden, nicht darüber. Indem sie mitfühlt, kann der Anrufende eingeladen 
werden, mit sich selbst Mitgefühl zu entwickeln. 

Mitgefühl zeigen – wie geht das?

Grundlegend ist die Befähigung, einem Ratsuchenden die ganze Aufmerksamkeit 
zu schenken, ungeteilt präsent zu sein, um hören zu können, was das Gegenüber 
hier und jetzt ganz konkret braucht. Solche Präsenz zeigt sich schon in der Art 
und Weise, wie die TelefonSeelsorgerin das Gespräch eröffnet. Denn den Auf-
schlag zum Dialog leistet sie, wenn sie nach dem Klingeln abhebt mit den Worten 
„Telefonseelsorge, guten Tag“. Die Stimme, die Lautstärke, die Geschwindigkeit, 
der Atem, die Körperhaltung – all diese kleinen Elemente der kurzen Begrüßungs-
formel vermitteln schon dem Gegenüber, ob da jemand wirklich bereit ist, jetzt 
bei ihm zu sein. Ein Zuhörer, der mitfühlt, wird dann der anderen Person Raum 
geben, zu erzählen, was sie bedrückt und dabei innerlich mitgehen. Verstehen, 
wie es dem anderen geht, wird nur der können, der bereit ist, sich emotional 
berühren zu lassen, Anteil zu nehmen und das in Worten und auch ohne Worte 
auszudrücken. Das Würdigen eines schlimmen Schicksals gelingt nur dann, 
wenn ich ihm im Gespräch ausführlichst Raum gebe, ohne zu bewerten, ohne zu 
beschwichtigen, ohne zu vertrösten. Spiegeln des Gehörten, meine Gefühle 
beim Hören als Resonanzraum anbieten, Klarifizieren des nur undeutlich Wahr-
genommenen, das sind Wege zum anderen. Dann, erst dann, wenn ein Mensch 
in Not sich wirklich verstanden und mitgetragen erlebt, wird es möglich sein, 
als Zuhörer Staunen, Respekt und Wertschätzung mitzuteilen für das, was das 
Gegenüber unter widrigsten Umständen an Überlebensleistung vollbracht hat 
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und vielleicht zu fragen, was ihm oder ihr in diesen schweren Zeiten Kraft gegeben 
hat. Kommt die Frage nach Ressourcen zu früh, fühlt sich der Belastete zurecht 
nicht in seiner Not ernstgenommen. Kommt sie zur rechten Zeit, kann sie den Blick 
auf eigene Kräfte und mögliche Handlungsoptionen lenken. Wenn zuerst das Be-
lastende und dann das Stärkende vom Zuhörenden gewürdigt werden, übernimmt 
er stellvertretend Hoffnung für den Ratsuchenden, dem seine Gaben vielleicht noch 
nicht oder gar nicht mehr bewusst sind. 

Wann kann es schwierig werden, Mitgefühl zu zeigen?

Ratsuchende bringen zuweilen Konflikte und unbearbeitete Lebenssituationen ein, 
die auf den TelefonSeelsorger schmerzlich, beängstigend oder lähmend wirken, 
weil sie auch seine eigenen Themen sind. Schon in der einjährigen Ausbildung und 
kontinuierlich in monatlicher Supervision und jährlicher Fortbildung nehmen biogra-
phische Arbeit und Selbsterfahrung einen breiten Raum ein, damit die Mitarbeitenden 
ihre Stärken, ihre Grenzen und ihre offenen Lebensthemen möglichst gut kennen, um 
nicht bei Gesprächen mit ähnlich gelagerten Fragen der Ratsuchenden in den eigenen 
Lebensfilm zu wechseln – und somit den Anrufenden innerlich zu verlassen. 

Empathie zu zeigen, fällt auch dann schwer, wenn Anrufende stets aufs Neue 
jammern oder immer wieder tonlos die gleiche Geschichte erzählen oder in aggres-
sivem Ton die Mitarbeitenden beschimpfen. Das lässt die Zuhörenden nicht kalt 
– sie fühlen sich genervt, sie ärgern sich, sie gucken auf die Uhr und beenden bald-
möglichst den Kontakt. Im Grund spüren sie dabei an ihrer eigenen Reaktion, wie 
negativ und ungetröstet sich der Ratsuchende im Inneren erlebt. Denn in seiner 
Not nicht gesehen zu werden, macht aggressiv. Wenn die TelefonSeelsorgerin 
erkennt, dass hinter einem unwirschen Verhalten die Suche nach Trost und 
Anerkennung einer großen inneren Not steckt, wird sie nicht so leicht in diese 
Beziehungsfalle tappen oder sich daraus befreien können, indem sie dem Anrufer 
authentisch Resonanz gibt und daran der Anrufer ablesen kann, wie es ihm selbst 
innerlich geht. Dazu braucht es immer wieder Übung in Supervision, in Selbster-
fahrung und in Fortbildung. 
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Inwiefern ist TelefonSeelsorge ein Ort der Empathie?

Bei großen Katastrophen wie Unglücken oder Terroranschlägen wenden sich 
Menschen oft an die Kirchen, um durch Gesten, Worte, Rituale Trost in diesen 
Erschütterungen zu finden. Bei den individuellen Krisensituationen tun sie 
das auch, etwa bei der TelefonSeelsorge. Menschen mit erschütternden 
Lebensschicksalen und mit daraus resultierender Angst, unendlich zu fallen, 
nehmen Kontakt auf. Sie suchen Anerkennung und Würdigung ihres schweren 
Schicksals, sie suchen emotionalen Halt, sie suchen Trost und wollen wieder 
festen Boden unter ihren Füßen gewinnen. 
Gerade die Anonymität und die Distanz der Kommunikation am Telefon 
machen es vielen Menschen möglich, ihre Schamschwelle zu überschreiten 
und sich in ihrer Not zu zeigen. Ihnen mit Mitgefühl zu begegnen heißt, ihr 
Leid zu erkennen und anzuerkennen, Partei für die Gescheiterten zu nehmen 
und ihnen Raum zu geben. 

Dass 130 Ehrenamtliche diese Gabe der Berührbarkeit haben und sich den 
unter die Räuber namens Einsamkeit, Krankheit, Lieblosigkeit gefallenen 
Menschen zuwenden, das ist ein Schatz – ein Schatz der TelefonSeelsorge 
und ein Schatz der Kirche.
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Zahlen – Daten – Fakten

130 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass 
ein Telefon tagein tagaus rund um die Uhr sowie ein zweites Telefon 
zwölf Stunden am Tag bedient werden. Anrufe unter den Rufnummern 
0800 1110111 und 0800 1110222 sind anonym, vertraulich und kostenfrei, 
da die Deutsche Telekom alle Anrufkosten trägt. 

Die Zahl der Anrufe ist gesunken von ca. 24.400 im Vorjahr auf ca. 21.300. 
Nur leicht abgenommen hat die Zahl der daraus resultierenden Seelsorge-
gespräche (ca. 14.850 statt 15.600). Woran liegt das? Die Anrufzahl ist rück-
läufig, weil wegen der nun vollständigen Regionalisierung der Anrufe aus 
allen Mobilfunknetzen fast nur noch Anrufe aus unserer Region ankommen 
und nicht mehr aus dem gesamten Bundesgebiet. Das hat zweierlei Vorteile: 
Zum einen ist wegen der sprachlichen und der lokalen Nähe von Anrufenden 
und TelefonSeelsorge-Mitarbeitenden schnell eine emotionale Vertrauens-
ebene im Gespräch herstellbar, zum anderen verringert sich der Anteil von 
Anrufen, die aus Scherz-, Test- und Stimulationsgründen bundesweit Telefon-
Seelsorge in Beschlag zu nehmen versuchten. Deshalb ist der Anteil der Seel-
sorgegespräche nur um ca. 5 % gesunken. Zu erwarten steht, dass bei jünge-
ren Menschen die Anfragen am Telefon weiter abnehmen, die per Mail und 
Chat weiter steigen werden. Daher ist ein Ausbau der TelefonSeelsorge im 
Internet unumgänglich. 

Immer mehr ältere Menschen, verstärkt auch Frauen und Männer, die in 
Altenzentren und Pflegeheimen leben, rufen bei der TelefonSeelsorge an, 
zum Teil als Ergänzung vorhandener sozialer Kontakte, zum größeren Teil 
jedoch als Ersatz für fehlende Kontakte in der Nähe. 

 Weil das A und O des Dienstes am Telefon eine Haltung einfühlender Wert-
schätzung dem Ratsuchenden gegenüber ist, wird darauf nicht nur in 
der einjährigen Ausbildung der TelefonSeelsorge und in der monat lichen 
Supervision der Ehrenamtlichen Wert gelegt, sondern auch in speziellen 
mehrtägigen Fortbildungen. Im Berichtszeitraum arbeiteten 70 Ehrenamt-
liche und 11 Mentoren zu den Themen „Seelsorgliche Dauergespräche“ und 
„Empathie – aber wie?“. Der Themenschwerpunkt dieses Jahresberichts 
stellt Ergebnisse dieser Fortbildungen vor.

Telefondienst
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2017 Vorjahr

Anzahl Anrufe (ges.) 21.267 24.393

Anzahl Seelsorge-
gespräche

14.846 69,8 % 15.601 64,0 %

Anzahl sonst. Anrufe 6.421 30,2 % 8.792 36,0 %

Aufleger/verwählt 4.159 19,6 % 6.068 24,9 %

nicht Auftrag der TS 2.015 9,5 % 2.463 10,1 %

Schweigeanruf 247 1,2 % 261 1,1 %

Statistik 2017
der TelefonSeelsorge Duisburg Mülheim Oberhausen (August 2016 - Juli 2017)

Seelsorgegespräch
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Art der Anrufe 2017 Vorjahr

Aufleger / verwählt nicht Auftrag der TS Schweigeanruf

2017 Vorjahr
allein lebend 9.036 60,9 % 9.471 60,7 %

in Partnersch./Ehe 1.810 12,2 % 1.667 10,7 %

in einer Familie 1.447 9,7 % 1.295 8,3 %

alleinerziehend 133 0,9 % 435 2,8 %

in e. Gemeinschaft 348 2,3 % 616 3,9 %

in e. Einrichtung 359 2,4 %

unbekannt 1.713 11,5 % 2.117 13,6 %

Lebensform
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Familie, Verwandtschaft

Beeinträchtigung, Krankheit / physisch

Niedergeschlagenheit

Einsamkeit, Vereinsamung

Freunde, Nachbarn, Kollegen

Partner, Partnerin

Ängste

Sterben, Tod, Trauer

sonst. seelisches Befinden

Ärger, Aggression

Stress, emotionale Erschöpfung

Sexualität

Selbstbild

Betreuung, Pflege

Arbeit, Schule, Ausbildung

Sucht

Trennung

Alltagsgestaltung

Geld, wirtschaftliche Fragen

sonstiges Thema

Gewalt

Elternschaft, Erziehung

Sinn, Orientierung

Verwirrtheitszustände

Suizidalität

Gesellschaft, Politik, Kirche

Themen der Gespräche

0 % 2 % 4 % 6 % 16 %8 % 10 % 14 %12 % 18 % 20 %
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E-Mail-Statistik 2016
TelefonSeelsorge Duisburg Mülheim Oberhausen (Januar 2016 - Dezember 2016)

2016 2015 2014 2013

Erstmails 111 108 111 90

Folgemails 265 266 336 218

Summe 376 374 447 308

Unter www.telefonseelsorge.de erreichen Ratsuchende die anonyme,
vertrauliche und mit hohen Sicherheitsstandards arbeitende MailSeelsorge. 

Acht Mitarbeitende bearbeiteten 376 Mails im Jahre 2016. Unsere örtliche 
Abnahmequote von wöchentlich mindestens zwei neuen Mails wurde erfüllt 
(Erstmails: 111). Bisweilen entspann sich ein längerer Beratungskontakt. 
MailSeelsorge bleibt weiterhin nachgefragt – Tendenz steigend. Neue Medien 
wie Whats App scheinen nicht geeignet für emotional intensive und biogra-
phisch komplizierte Anliegen, wie sie per Mail an uns herangetragen werden, 
etwa selbstverletzendes Verhalten (6 % aller Themen ausmachend), Sinn, 
Glaube, Orientierung (4 %), Suizid (8 %), Psychische Erkrankung (14 %). 
Bei schnellem Alltagsaustausch ist Whats App den Mails überlegen, nicht 
aber bei existentiell – komplexen Lebensfragen. Mit Blick auf die Themen 
fällt auf, dass anders als am Telefon Einsamkeit keinen breiten Raum in der 
Mailseelsorge einnimmt. Kommt es am Telefon in 16 % aller Anrufe zur Sprache, 
so nur zu 4 % in den Mails. Woran liegt das? Es könnte an der jüngeren 
Nutzergruppe im Mailbereich liegen. 60 % der Ratsuchenden per Mail sind 
unter 40 Jahre, aber nur knapp 25 % der Anrufenden. Vereinsamung könnte, 
so eine mögliche Interpretation, erst in höherem Lebensalter zum quälenden 
Dauerthema werden. Eine andere Deutung entdeckt das Thema „Einsamkeit“ 
in Mails eher verborgen unter anderen Inhalten – wie z. B. selbstverletzendes 
Verhalten, Depression oder Suizidalität. Jüngere könnten drastische Umgangs-
weisen mit der Erfahrung von Einsamkeit eher und mehr wählen als Ältere. 

Empathie, diese Kernhaltung der TelefonSeelsorge, braucht im Kontakt 
per Mail aufseiten der Mitarbeitenden die Bereitschaft, sehr behutsam und 
tastend emotionale Resonanz auf das Gelesene zu geben, immer im Wissen, 
dass ein geschriebener Eindruck zweimal gelesen und nicht sofort, sondern 
erst zeitversetzt, korrigiert werden kann. Wenn diese behutsame Annähe-
rung gelingt, öffnen sich Ratsuchende in erstaunlich starkem Umfang und 
nutzen die Mailseelsorge für eine intensive Begleitung über längere Zeit 
hinweg. So schreibt eine Ratsuchende zum Abschluss einer Mailbegleitung: 
„PS: Ich möchte Ihnen mal sagen, wie unendlich dankbar ich dafür bin, 
wie sehr Sie mir die letzten Monate geholfen haben. Ohne Sie hätte ich es 
niemals bis hierher geschafft. Danke.“

Mailseelsorge
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bis 20 
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bis 50 
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bis 60 
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bis 70 
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bis 80 
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älter 80 
Jahre unbekannt

Alter

Wohnen, Freizeit

Sucht

Stress, Ärger, Aggression

Selbstbild

Umgang mit Sexualität

Sterben, Tod, Trauer

virtuelle Beziehungen

Geld, wirtsch. Fragen, Schulden

Sinn, Glaube, Orientierung

Gewalt, Kriminalität, Missbrauch

Einsamkeit, Vereinsamung

Arbeit, Schule, Ausbildung

selbstverletzendes Verhalten

Krankheit (physisch)

Suizid

Freunde, Nachbarn, Kollegen

Familie, Verwandschaft

Depressionen, sonst. psych. Krankheit

Beziehung, Ehe, Partnerschaft

Themen der Gespräche

0 % 2 % 4 % 6 % 16 %8 % 10 % 14 %12 % 18 % 20 %
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4,3 %

5,3 %

5,9 %

6,4 %

8,0 %

9,0 %

10,1 %

13,8 %
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Krisenbegleitung

Im vergangenen Jahr haben wir wieder 99 Anfragen für eine Begleitung 
entgegen genommen. Knapp 25 % der Anfragen kamen von Männern, 
gut 75 % von Frauen. Für 33 Personen konnten wir eine Krisenbegleitung 
einrichten. 

Für fast die Hälfte der anfragenden Personen galt erhöhte Suizidgefahr. 
Sie äußerten Gedanken an Suizid, hatten einen Suizidversuch überlebt 
oder lebten in einer durch eine Krisensituation bedingten Engführung. 
Einige hatten sich auch an uns gewandt, weil ein ihnen nah stehender 
Mensch sich selbst getötet hatte.  

Auch im Berichtsjahr waren wieder sieben Begleiterinnen aktiv im Einsatz. 
Sie führten 155 Gespräche am Telefon, 93 Gespräche im Beratungszimmer, 
schrieben 17 Mails. Nicht gezählt haben wir die Textnachrichten (SMS), die 
zunehmend auch für Terminvereinbarungen genutzt werden.

Der Kontakt mit Menschen in Krisensituationen bringt es mit sich, dass 
Mitarbeitende bei aller Fähigkeit zur Abgrenzung doch auch mitschwingen 
können müssen, wenn Belastungen beschrieben werden und hoch negative 
Emotionen spürbar sind. Um stabil und verlässlich begleiten zu können, 
müssen sie selbst gut und sicher im eigenen Leben stehen. 
Selbstfürsorge ist das Stichwort! Nur mit Selbstfürsorge und Wachheit für 
die eigene Balance gelingt es auf Dauer, anderen Menschen in schwierigen 
Zeiten zur Seite zu stehen. Damit das auch weiter gelingt, nutzen die Mit-
arbeitenden in der Krisenbegleitung die diesjährige Fortbildung, um auch 
in der Selbstfürsorge dazu zu lernen und gut und erfolgreich zu sein.
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Statistik 2017 der Krisenbegleitung
(August 2016 - Juli 2017)

2017 Vorjahr

Anzahl Anfragen 99 99

Frauen 78 78,8 % 68 68,7 %

Männer 21 21,2 % 31 31,3 %

Krisenbegleitungen 33 33,3 % 37 37,4 %

Kurzberatungen 66 66,7 % 62 62,6 %

Herkunft der Anfragen
Duisburg 61 61,6 % 45 45,5 %

MH / OB 7 7,1 % 10 10,1 %

nähere Umgebung 22 22,2 % 27 27,3 %

unbekannt 9 9,1 % 17 17,2 %

Grad der Gefährdung
ohne Suizidgedanken 42 42,4 % 38 38,4 %

mit Suizidgedanken 46 46,5 % 44 44,4 %

Suizidversuch 2 2,0 % 2 2,0 %

unbekannt 9 9,1 % 15 15,2 %

Tod durch Suizid 0 0,0 % 0 0,0 %

Auslöser der Krise (Mehrfachnennungen möglich)
psychisch instabil 41 24,8 % 41 26,8 %

Beziehungsprobleme 15 9,1 % 17 11,1 %

Trennung 12 7,3 % 9 5,9 %

Tod 20 12,1 % 15 9,8 %

Krankheit 9 5,5 % 13 8,5 %

Sucht 2 1,2 % 5 3,3 %

Vereinsamung 14 8,5 % 11 7,2 %

Schulden 10 6,1 % 10 6,5 %

arbeitslos 3 1,8 % 9 5,9 %

andere 39 23,6 % 23 15,0 %

Angaben zum Abschluss
abgeschlossen 88 88,9 % 84 84,8 %

abg. und Vermittlung 1 1,0 % 1 1,0 %

abgebrochen 9 9,1 % 11 11,1 %

verstorben 0 0,0 % 0 0,0 %

Tod durch Suizid 0 0,0 % 0 0,0 %

laufend 1 1,0 % 3 3,0 %
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Chronik 2017 
 
TelefonSeelsorge auf dem Evangelischen 
Kreiskirchentag in Duisburg

Anfang Juli in der Duisburger Innenstadt – Menschentrauben, Gospelchöre, 
Zelte, Informationsstände – und mittendrin ein Würfelspiel, das einlädt, 
anzurufen statt sich zu ärgern und ein Plakat der TelefonSeelsorge. Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter verteilen Kugelschreiber mit den Nummern der Tele-
fonSeelsorge und sagen den Passanten: „Ich wünsche Ihnen, dass Sie uns 
nicht in Anspruch nehmen müssen, aber wenn doch, hier ist unsere Nummer.“ 

Würfelnde Kinder, Eltern und Großeltern, junge Männer, die sich an der Wähl-
scheibe eines alten Telefons versuchen, manchmal auch Menschen, die uns 
stehenden Fußes ihre aktuellen Sorgen anvertrauen. Die acht Stunden dieses 
Samstags vergingen für die sechs Ehrenamtlichen, die den Stand betreuten, 
wie im Flug. Es hat Spaß gemacht – und oft hörte man von Passanten: 
„Bislang habe ich Euch noch nicht nötig. Aber gut, dass es Euch gibt.“
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Fast hätte ich die Sauerstoffmaske, die uns die Referentin der 
Fortbildung Frau Zeidler in der Wolfsburg mit auf den Heimweg 
gab, vergessen. 

Sauerstoffmaske? Was hat die mit dem Thema der Fortbildung 
„Empathie – aber wie?“ zu tun?

Ein kurzer Bericht. 

Hatte ich gedacht: Empathie sollen wir doch hauptsächlich für unsere 
Mitmenschen und die Anrufer/innen am Telefon empfinden. 
Habe ich begriffen: Das ist schwer möglich, wenn es uns selbst nicht gut 
geht. Wenn wir Ärger und Stress haben, mutlos oder auch nur müde sind. 
Jetzt (symbolisch) die Sauerstoffmaske nehmen. Erst einmal mich selbst 
versorgen. Auftanken, durchatmen. Dann erst die Fürsorge dem Anderen 
zuteilwerden lassen. Daran wird mich die Maske erinnern. 
Wie gut, dass ich sie nicht habe liegenlassen! 

Dazu gab es noch das Wort „FUGE“, das sich 
für die folgenden Begriffe gut einprägen lässt: 

F für Fülle denken (keinen Mangel haben)
U für Urteile loslassen
G für Gutes voraussetzen
E für Entscheidungen konsensieren. 

Bericht einer Teilnehmenden 
an der Fortbildung vom 15.09. – 17.09.2017 
in der Kath. Akademie Die Wolfsburg 
in Mülheim an der Ruhr 
„Empathie – aber wie? Eine Haltung der 
Balance fi nden zwischen mir und dir“. 
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Wie haben wir gearbeitet? 

Wir, das waren 24 ehrenamtliche TelefonSeelsorger/innen und alle Mentoren. 
Eingeteilt in 9 Kleingruppen zu je 4 Teilnehmern. Diese Kleingruppen blieben 
während der Arbeitszeiten zusammen, so dass eine wohltuende Vertrautheit 
entstand. Als „Feuerwehr“ (= Ansprechpartner) blieben Rosemarie Schettler 
und Olaf Meier in Bereitschaft, während Frau Zeidler die Kleingruppen z. T. 
mehrmals besuchte. 

Spaß gab es bei uns mit einer speziellen Aufgabe. Ein Briefumschlag enthielt 
Zettel mit Eigenschaftswörtern, die wir abwechselnd zum Raten pantomimisch 
darstellen sollten – was nicht immer, aber doch vielfach gelang. Hier lerne ich, 
mein Gegenüber „empathisch“, aufmerksam, zu betrachten. Einige schrift-
liche Arbeitsblätter waren hilfreich, aber nicht zwingend nötig. Schließlich 
bringen wir als ausgebildete TelefonSeelsorger/innen schon einiges mit!

Der Film am Samstagabend „Lars und die Frauen“, heiter-besinnlich, gab 
auch noch Stoff zum Nachdenken. Ebenso der gemeinsame Gottesdienst 
am Sonntag nach unserer letzten Arbeitseinheit und vor dem Mittagessen. 

Dass es für mich auch ein Wohlfühlwochenende war, lag an der guten 
Atmosphäre in der Wolfsburg überhaupt, an der disziplinierten Plenums-
runde – alle auf Augenhöhe – an den vielen Begegnungen mit vertrauten 
TelefonSeelsorge-KollegInnen und der guten Versorgung durch das Küchen-
team, das keine Wünsche unerfüllt ließ!

Herzlich sage ich Dank für die Möglichkeit der Teilnahme an dieser Fortbildung. 

„Es tut mir leid, Mama!“

Der Film, der diesen Titel trägt, zeigt eine Mutter, die über die Selbsttötung 
ihres Sohnes spricht. Sie beschreibt die aufreibende Zeit vor seinem Tod, wie 
die Todesnachricht sie erreichte und wie es ihr danach erging. 
Sie spricht klar, präzise, beeindruckend distanziert. Dabei berührt sie und ver-
hilft Zuhörenden, Zuschauenden zu einem zwar belastenden aber auch leben-
digen Eindruck davon, was Menschen wahrnehmen und durchleiden, die den 
Suizid – Tod des eigenen Kindes erleben. Sie benennt am Ende deutlich, was 
für Angehörige in solch einer Situation hilfreich sein könnte.
Die Krisenbegleiterinnen in der TelefonSeelsorge hatten diesen Film gewählt, 
um differenziert und anschaulich über Suizid und die Situation hinterbliebener 
Angehöriger zu informieren. Die Arbeit der Krisenbegleitung sollte dabei be-
schrieben und herausgearbeitet werden, wie Telefonseelsorge und Krisen-
begleitung Menschen in diesen Situationen angemessen unterstützen kann.
Ausgerechnet in den November hatten wir den Termin für diesen Film gelegt. 
Zu unserer Überraschung und Freude kamen zahlreiche Interessenten, um den 
Film anzuschauen, alle hochmotiviert und konzentriert. Die auf den Film folgen-
de Diskussion hielt den Spannungsbogen des Abends. Trotz des hochemotio-
nalen Themas war es gut möglich, die Schilderung der betroffenen Mutter of-
fen anzuhören und angemessen auszutauschen, welche Funktion ein Gespräch 
mit der TelefonSeelsorge für Hinterbliebene haben kann. Ein gelungener Abend!
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„Benefiz-Lauftreff “ für Jedermann 
zu Gunsten unserer TelefonSeelsorge-Stelle

Der Lauf Club Duisburg, der ASV Duisburg und der TV Wanheimerort veran-
stalten jedes Jahr im November einen Benefizlauf. Auf Vorschlag eines Ehren-
amtlichen wurden wir als Partner für 2017 ausgewählt. 

Sonntag, 12. November war es dann soweit. Der Kuchen war gebacken, die 
große Kuchentheke transportiert und viele helfende Hände, sowohl von den 
ausrichtenden Vereinen, als auch von der TelefonSeelsorge standen bereit 
für den großen Tag. Gegen 11.00 Uhr machten sich über 220 Läufer und Walker 
– darunter natürlich auch Telefonseelsorgerinnen und Telefonseelsorger – bei 
strömendem Regen auf den Weg. Während der Läufe und danach war auch das 
Vereinsheim gut besucht mit Kuchen-, Würstchen-, Suppenessern oder Gästen, 
in Gespräche vertieft, bei kalten und warmen Getränken. Auch der von uns 
organisierte Verkaufsstand war sehr gefragt, dort gab es zahlreiche selbst-
hergestellte Dinge zu kaufen, wie Marmelade, Plätzchen, Nähereien, Bilder, 
Karten, uvm. 

Was war das ein toller Augenblick, als am Nachmittag das Ergebnis des 
Benefizlaufs bekanntgegeben wurde: 3.061,97 € waren zusammenge-
kommen. 

Ganz herzlich danken wir allen Aktiven, allen Spendern, allen Vorbereitern, 
allen TelefonSeelsorgerinnen und TelefonSeelsorgern, die sich eingebracht 
haben und damit zu diesem guten Ergebnis beigetragen haben. 

Unser besonderer Dank gilt 
den Verantwortlichen der 
ausrichtenden Vereine, dass 
wir ihre Gäste sein durften. 
Ein schöner Begegnungstag. 
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Jahresbericht 2017 
des Förderkreises TelefonSeelsorge DU-MH-OB

Liebe Mitglieder und Förderer,

ich darf Ihnen den Jahresbericht über die Aktivitäten unseres Vereins vor-
legen. Sie erhalten Informationen über den Vorstand und seine Arbeit, 
die Finanzen und geplante Vorhaben.

Vorstand/Personalia

Bei der Mitgliederversammlung (MV) am 13. März 2018 werden wir drei 
Mitglieder des Vorstands verabschieden. Gisela Kemmer, Inge Lettgen und 
Peter Wende ziehen sich nach langjähriger, intensiver Mitarbeit im Vorstand 
zurück, bleiben aber der TS und dem Förderkreis verbunden.
Peter Wende wurde in der MV 2010 in den Vorstand gewählt. Seine große 
Kenntnis über die Stadt Duisburg hat neue Kontakte entstehen lassen. 
Besonders hervorzuheben sind seine Texte für die Korrespondenzen und 
Veröffentlichungen des Vereins. Sehr beeindruckend ist sein Beitrag 
„Eine Liebesgeschichte – 20 Jahre Förderkreis“ im Jahresbericht der TS 2015 
(Auszug s. u.). Mit seiner herzlichen und menschlichen Art war Peter Wende 
ein großer Gewinn für den Vorstand.
Inge Lettgen gehört seit 2008 dem Vorstand an. Bis 2015 war sie Schatz-
meisterin, die aber eigentlich den Titel Geschäftsführerin verdient hätte. 
Mit überragendem Einsatz hat sie mit großer Akribie und Zuverlässigkeit nicht 
nur die Finanzen des Förderkreises verwaltet. Wichtige Korrespondenzen, 
Anträge, Satzungsfragen und vieles mehr gehörten zum Arbeitsumfang 
von Inge Lettgen. Seit 2015 ist sie, nach Übergabe der Geschäfte an ihren 
Nachfolger, als Beirat im Vorstand.
Mit Gisela Kemmer verliert der Vorstand des Förderkreises die sicher 
wichtigste Person in seiner Geschichte. Als Initiatorin und Mitgründerin ist 
sie seit 1996 Vorstandsmitglied und hat die Arbeit bis heute entscheidend 
geprägt. Ihre Sachkenntnis, ihre Kreativität und auch ihre mitunter kritischen 
Nachfragen waren stets eine Bereicherung. Die Würdigung von Gisela Kemmer 
ist im o. g. Artikel von Peter Wende bestens beschrieben:
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Auszug:

„Überzeugungsarbeit (für die Gründung des Förderkreises) hatte zuvor 
besonders Gisela Kemmer geleistet, die damalige hauptamtliche Leiterin 
der Telefonseelsorge der drei Ruhrgebietsstädte und leidenschaftliche 
Verfechterin des hohen Qualitätsanspruchs der Arbeit am Telefon. 
‚Kürzungen bedrohen die Qualität’ lautete eine weitere Zeitungsschlagzeile 
aus dem Gründungsjahr – und das Mantra der Leiterin. Mittelkürzungen bei 
den Trägern der Telefonseelsorge ließen schon seit einiger Zeit die Sorge 
wachsen, dass die Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen am Telefon nicht mehr 
diejenige Unterstützung bekommen würden, die sie für ihren wichtigen, 
aber auch belastenden Dienst brauchen. Nämlich die Bestmögliche. 
Gisela Kemmer war zu Recht besorgt und ergriff die Initiative. Sie begeisterte 
die Oberbürgermeister Josef Krings (Duisburg), Eleonore Güllenstern 
(Mülheim/Ruhr) und Friedhelm van den Mond (Oberhausen) sowie weitere 
engagierte Mitstreiter aus dem öffentlichen und privaten Leben. Sie formier-
ten sich zunächst zu einem Initiativkreis und sollten schließlich die Keimzelle 
eines Vereins bilden, dessen Mitgliederzahl von der nach dem Vereinsrecht 
mindestens notwendigen Zahl von sieben im Gründungsjahr auf heute rund 
100 anstieg. Hätte man diese und viele andere Erfolgsgeschichten des Förder-
kreises am 24. April 1996 voraussehen können, hätte das Gläschen Sekt, das 
man sich nach erfolgter Vereinsgründung zufrieden und freundschaftlich 
gönnte, wohl noch etwas besser geschmeckt.“

Den drei ausscheidenden Vorstandsmitgliedern gilt unsere große Anerken-
nung und ein herzlicher Dank für die geleistete Arbeit im Förderkreis.

Der Vorstand hat drei Kandidatinnen/Kandidaten gefunden, die sich in der 
MV zur Wahl stellen. Sie haben teilweise direkten Bezug zur TS. Alle weiteren 
Vorstandsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl.
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Vereinsarbeit

Der Vorstand hat in einer Analyse versucht einen Überblick zu erstellen, aus 
welchen Bereichen die 108 Mitglieder unseres Vereins stammen. 

 28 ehrenamtlich Mitarbeitende der Telefonseelsorge
 18 ehemalige ehrenamtlich Mitarbeitende
 22 Verwandte ehrenamtlich Mitarbeitender
 7 Freunde ehrenamtlich Mitarbeitender
 4 ev. Pfarrerinnen/Pfarrer
 7  Vorstandsmitglieder des Förderkreises bzw. ehemalige 

Vorstandsmitglieder 

Die restlichen Mitglieder haben keine direkte Verbindung zur TS oder sind 
Firmen.

Das Ergebnis zeigt, dass überwiegend der persönliche Kontakt, die persön-
liche Ansprache zur Mitgliedschaft führt.
Nach der letzten MV am 4. April 2017 in den Räumen des Ev. Bildungswerkes, 
die wir dankenswerterweise kostenfrei und mit kostenlosen Getränken in 
einem sehr schönen Rahmen durchführen konnten, fand der „Kulturelle 
Abend“ wieder in der Notkirche statt, die wir ebenfalls kostenlos nutzen 
durften. Auch dafür bedanken wir uns herzlich bei Pfr. Stefan Korn und der 
Gemeinde der Lutherkirche.
Der Vortrag „Allein durch den Glauben – Martin Luther und was er wirklich 
wollte“ durch Pfr. i.R. Karl-Erich Pönitz war anlässlich des Reformations-
jubiläums ein Genuss. Mit einer guten Prise Humor und fundierter Sach-
kenntnis gelang es Herrn Pönitz, das Auditorium fast eineinhalb Stunden 
in den Bann zu nehmen. Der anschließende Imbiss wurde erneut von der 
Firma Schwarz Gastro Group geliefert und z. T. gesponsert.

Finanzen/Förderung

Die Mitgliedsbeiträge der 108 Mitglieder und Spenden ergaben im Jahr 2017 
einen Betrag von 25.000 €. Für Aus- und Fortbildungen wurden ca. 13.000 € 
investiert. An der Öffentlichkeitsarbeit und dem Mobiliar der TS hat sich der 
Förderverein mit ca. 3.500 € beteiligt. Nach einigen Jahren der Rücklagen-
entnahme und einem ausgeglichenen letzten Haushalt können wir demnach 
einen guten Betrag der Rücklage zuführen.
Die detaillierte Aufstellung über die Einnahmen und Ausgaben in 2017 
und den Haushaltsvoranschlag für 2018 legen wir Ihnen dann in der MV 
am 13. März 2018 vor. 
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Vorhaben

Die Evangelischen Kirchenkreise Duisburg, Mülheim und Oberhausen 
haben beschlossen, ihren Trägeranteil um die tarifliche Steigerung der 
Personalkosten zu erhöhen. Diese Anpassung wurde durch den katholischen 
Träger bereits vorgenommen. Der Vorstand des Förderkreises hat daraufhin 
beschlossen, seinen bisherigen Trägeranteil von 13.000 € um 10 % auf 
14.300 € zu erhöhen und den Betrag für 2018 den Trägern zuzusichern.
Darüber hinaus werden wir uns an der Finanzierung der Aufstockung des 
Supervisionsangebots beteiligen. 

Der Termin für die MV 2018 ist Dienstag, den 13.03.2018 und wird wieder 
um 18.00 Uhr im Bildungswerk stattfinden. Der „Kulturelle Abend“ beginnt 
um 19.30 Uhr in der Notkirche.
Dafür konnten wir Herrn Prof. Dr. Peer Abilgaard gewinnen. Er ist Chef der 
Psychiatrie im Sana-Klinikum und Lehrbeauftragter an der Musikhochschule 
Köln. Er wird einen Vortrag mit Musikbeispielen zum Thema „Die Macht 
der Musik im Leid“ mit Beispielen der Musik von Joh. Seb. Bach halten. 
Sie sind herzlich zum anschließenden Imbiss eingeladen, der wiederum 
von der Schwarz Gastro Group geliefert wird. 

Bitte

Die Unterstützung der TelefonSeelsorge DU-MH-OB konnte in den letzten 
Jahren nur durch Entnahme aus den Rücklagen geleistet werden. Das war 
auch so in der Finanzplanung vorgesehen. Für 2017 und die kommenden 
Jahre hat der Vorstand keine Entnahme aus den Rücklagen im Haushalts-
voranschlag eingeplant. Die Spendenbereitschaft der Großspender ist 
überwiegend rückläufig, sodass wir auf neue Sponsoren angewiesen sind, 
auch wenn wir nach langen Jahren einen Betrag in die Rücklagen einstellen 
können. Die Bemühungen durch den Vorstand um neue Sponsoren waren 
durchaus erfolgreich, doch es gibt noch viel Potential. Daher also die drin-
gende Bitte an die Mitglieder, durch Eigeninitiative in persönlichen Gesprä-
chen mögliche Spender/innen auf den Förderkreis aufmerksam zu machen. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass eine authentische Werbung im eigenen 
Umfeld die beste Aussicht auf Erfolg hat. Nach wie vor fehlt eine Person in 
Mülheim und Oberhausen, die Kontakte zu Firmen und/oder Stiftungen 
herstellen kann. Auch die Mitgliederwerbung wäre ein Ansatzpunkt für 
weiteres Engagement und Beiträge für den Förderkreis.
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Dank

Neben dem Dank an die ca. 130 ehrenamtlich Mitarbeitenden der TS, die 
von diversen Fortbildungen Grüße mit ihrem Dank für die finanzielle Unter-
stützung geschickt haben, und an das engagierte Vorstands-Team danke 
ich in besonderer Weise Ihnen. Ohne Ihre Mitgliedschaft und damit finanzi-
elle und öffentlichkeitswirksame Unterstützung, ohne Ihre Werbung für den 
Förderkreis wäre unser Beitrag zu der so wichtigen Arbeit der TS nicht möglich.
 

Auch im Jahr 2017 sind großzügige Spenden von Geburtstagskindern einge-
gangen, die ihre Gäste gebeten hatten, statt Geschenken eine Spende an den 
Förderkreis zu überweisen. Für die Idee und die bemerkenswerten Summen 
sage ich von Herzen Dank.
Ebenso herzlich danke ich den Spenderinnen und Spendern, die uns ohne 
Mitgliedschaft so wesentlich unterstützen und uns in die finanzielle Lage 
versetzen, die Aus- und Fortbildung der Ehrenamtlichen sicher zu stellen. 
Hier sind besonders zu nennen: Die „Zahnärzte Initiative Duisburg“, die 
„Elisabeth Wagener Stiftung Essen“ und die „Volksbank Duisburg“. 
Danken möchte ich auch einigen Ev. Kirchengemeinden, die mit ihren 
Kollekten für den Förderkreis gesammelt haben.

Ich wünsche Ihnen eine gute und gesegnete Zeit und freue mich auf Ihre 
Teilnahme an der Mitgliederversammlung und/oder dem anschließenden 
Vortrag in der Notkirche.

Bleiben Sie uns gewogen und begeistern Sie weitere Menschen für unsere 
Sache.

Mit herzlichen Grüßen,

Klaus Andreesl d
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Wie können Sie den Förderkreis unterstützen?

  Sie können Mitglied werden. Als Privatperson mit einem Mindestbeitrag von 
25,- Euro jährlich oder als Firma, Verein etc. mit einem Mindestbeitrag von 
100,- Euro jährlich.

  Sie können einmalig oder regelmäßig spenden.
  Sie können andere Menschen auf die sinnvolle Arbeit des Förderkreises aufmerk-
sam machen.

Der Förderkreis verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 
Sowohl Mitgliedsbeiträge als auch Spenden sind steuerabzugsfähig. 
Spendenbescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt werden erteilt.

Bankverbindung:
Förderkreis der TelefonSeelsorge Duisburg Mülheim Oberhausen e. V.
KD-Bank Duisburg
IBAN: DE66 3506 0190 1012 126014
BIC: GENODED1DKD

Wie können Sie Kontakt aufnehmen und 
weitere Informationen bekommen?

Förderkreis TelefonSeelsorge 
Duisburg Mülheim Oberhausen e. V.
Postfach 20 02 51 · 47018 Duisburg

www.telefonseelsorge-duisburg.de/foerderkreis 

oder: 

Klaus Andrees (Vorsitzender), Tel.: 0203-767670 
E-Mail: k.andrees@t-online.de

oder:

E-Mail: Foerderkreis@Telefonseelsorge-Duisburg.de
E-Mail: Foerderkreis@Telefonseelsorge-Muelheim.de
E-Mail: Foerderkreis@Telefonseelsorge-Oberhausen.de

Beitrittsformular zum Förderkreis: 
www.telefonseelsorge-duisburg.de/foerderkreis 
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