Ein Traum
Ein Haus in der Duisburger City
im Jahr 2024. Wir sehen eine
einladende Wohnzeile mit einer
großen Wohnküche, mit kleineren
und größeren Beratungszimmern
und Gruppenräumen, mit einem
Andachtsraum und einem Ruheraum. Im Foyer plätschert sanft
ein Brunnen.

Wir sehen eine Gruppe von Menschen, die
warten: Die einen warten auf den nächsten
Telefonanruf, die anderen warten auf die
nächste Mail oder den nächsten ChatBesucher, wieder andere warten auf das
Klingeln der Tür, wenn jemand unangemeldet zum Live-Krisengespräch kommt.
Sie unterhalten sich, sie sind in der Stille
der Meditation, sie lauschen dem Plätschern
des Brunnens, sie ruhen sich aus. Eins haben
sie gemeinsam: Ihr Herz, das hört. Und über
der Eingangstür steht: „Willkommen“.
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Rosemarie Schettler
Dipl.-Sozialpädagogin
Leiterin Krisenbegleitung

Zum Geleit
Vor 40 Jahren wurde die TelefonSeelsorge Duisburg Mülheim Oberhausen gegründet.
Diesen runden Geburtstag nehmen wir zum Anlass, den Jahresbericht zu einer Jubiläumsschrift zu erweitern.
Im ersten Teil dieses Heftes beschreiben wir die Spiritualität unseres Dienstes, lassen
die beiden Kuratoriumsvorsitzenden auf dem Sofa sitzend plaudern und das Sofa
selbst zu Wort kommen.
Es folgt ein Streifzug durch die 40 Jahre der TelefonSeelsorge in Bezug auf Entwicklung, Leitung, Methoden der Aus- und Fortbildung. Ein Interview mit einer Zeitzeugin
dokumentiert die Anfänge der TelefonSeelsorge, ein weiterer Text beschreibt diskret,
was Anrufenden und Mitarbeitenden sich wirklich zu erzählen haben. Die Magie der
Zahl 40 wird in vielen Facetten beleuchtet. Die Betrachtung unseres Tuns aus Mentorensicht und aus Sicht von externen KooperationspartnerInnen runden den Jubiläumsteil ab.
Der Zahlen-Daten-Fakten-Teil darf nicht fehlen, ist aber anlässlich des runden Geburts
tages kürzer als sonst. Klaus Andrees als Förderkreis-Vorsitzender nimmt als letzter
auf dem Sofa Platz und beschreibt die Aktivitäten des Förderkreises.
Einen kleinen Traum gestatten wir uns noch auf der Rückseite dieses Heftes. Denn
neben dem Stolz auf unsere bisherige Arbeit und dem Wissen um die haltende, präventive Wirkung der TelefonSeelsorge wollen wir nicht nur zurück, sondern auch nach
vorne schauen.
Hoffentlich bereitet Ihnen die Lektüre Freude. Die vielgesichtige Gestaltung der Jubiläumsschrift sehen wir auch als kleinen Dank an alle, die diesen Dienst tragen, ob als
Mitarbeitende, Träger oder Förderer. Danke sagen wir auch der Agentur „zielgruppe.
net“ für die erneute kompetente Zusammenarbeit.
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„Jesus und die schlafenden
Jünger in Gethsemani“
In der Abteikirche
St. Michel de Cuixa, Prades,
Südfrankreich

Vom Wachsein
oder: Zur Spiritualität der TelefonSeelsorge
Ein langgedienter Mitarbeiter unserer TelefonSeelsorge erzählte mir einmal, dass sich
die Mitarbeiter in den ersten Jahren nach der Gründung „Telefonwächter“ nannten und
den Dienstraum „Wächterzimmer“. Wer denkt da nicht an den Nachtwächter im Mittelalter, der in der Dunkelheit seine Runden drehte, um Feuergefahr, Angriffe und Verbrechen melden zu können. Die Bürgerinnen und Bürger konnten beruhigt schlafen,
wussten sie doch: Einer bleibt wach.
Das gilt auch heute noch in den schlaflosen medial global vernetzten Zeiten: Wenn es
im Leben brennt, dann kann jede und jeder rund um die Uhr im Schutz der Anonymität
und Vertraulichkeit anrufen bei der TelefonSeelsorge. Selbst für den, der akut gar nicht
zum Hörer greifen will oder muss, ist das Wissen, dass im Falle eines Falles am anderen
Ende der Leitung immer jemand empfangsbereit ist, beruhigend und tröstend. Oder,
wie eine Anruferin einmal sagte: „Wie gut zu wissen: In der TelefonSeelsorge brennt
noch Licht“. Hier erlebt unser Dienst im Kleinen, wie Kirche im Großen wahrgenommen
wird. Von einem Großteil der Menschen wird sie nicht nachgefragt, doch viele Zeitgenossen möchten sie nicht missen, wenn es denn um ganz persönliche Fragen von
Leben und Tod, Gesundheit und Krankheit, Liebe und Hass geht. Wenn diese Fragen
auftauchen, das spürt so manch eine, ist sie in der medialen Öffentlichkeit nicht gut
aufgehoben. Eher werden Diskretion, Respekt und Wertschätzung gesucht.
Wenn jemand tatsächlich zum Hörer greift, erwartet ihn ein waches Ohr und ein hörendes Herz. Vor allem erwartet ihn oder sie ein glaubwürdiges Mitfühlen. Denn wer zuhört, ist nichts Besseres, steht nicht auf der Sonnenseite des Lebens, hat keine weisen
Ratschläge parat. Wer zuhört, ist auch vom Leben gebeutelt worden, trägt auch offene
Wunden oder mühsam verheilte Narben. Vielleicht hat die Mitarbeiterin, vielleicht hat
der Mitarbeiter in Krisenzeiten Wegbegleiter gefunden, vielleicht auch diese vermisst.
Beides kann Beweggrund sein, den Dienst am Telefon aufgenommen zu haben. Auf jeden Fall bringt die zuhörende Person Wachheit mit – für die Stimme und die Stimmung
am anderen Ende der Leitung, für das Ungesagte zwischen den Worten, für die schamhafte Stille am Anfang des Gesprächs.

Seel - Sorge
AUFDEMSOFAAUFDEMSOFA
Armin Schneider, Superintendent Duisburg,
ist zur Zeit Vorsitzender des Kuratoriums
der TelefonSeelsorge Duisburg Mülheim
Oberhausen

 Diese TelefonSeelsorge-Stelle entstand vor 40 Jahren. Womit waren Sie vor 40 Jahren beschäftigt?
1974 habe ich Abitur gemacht, anschließend
war ich mit Freunden am Nordkap. Sechs
Wochen lang waren wir rund 8000 km in
Skandinavien unterwegs. Meinen 19. Geburtstag habe ich 100km nördlich vom Polarkreis
verbracht. Das Endspiel der Fußball-WM habe
ich damals auf der Fähre gesehen.

1974 war ich im zweiten Kaplansjahr. Ein bleibendes Erlebnis war für mich meine erste Israelfahrt.
Es war ein Jahr nach dem Jom Kippur Krieg, und
Israel stand noch ganz unter dem Eindruck der
Kriegserfahrung. Nachhaltig bis heute hat mich
der Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad
Vashem geprägt.

 Anonym, kompetent, Rund um die Uhr – so beschreibt die TelefonSeelsorge sich selbst.
Wie wären Ihre drei Worte für die TelefonSeelsorge?
Einfühlsam, engagiert, entlastend

Einfühlsam – gegenwärtig – aufmerksam

 Was an der Arbeit oder Präsentation der TelefonSeelsorge würden Sie gern verändern?
Ändern? – Nichts! Wünschen: Es muss deutlich
sein, dass die TelefonSeelsorge ein offenes
Angebot der Kirchen für die Gesellschaft ist;
hier engagieren sich Menschen aus christlicher
Motivation heraus, ohne nach der Religion des
Anrufenden zu fragen.

Ich würde an der Arbeit nichts ändern. Gut finde ich
die Kreativität, mit der die TelefonSeelsorge immer
wieder neue Leitworte und Slogans erfindet, um Menschen zu erreichen. Das wichtigste ist die Qualität
der Seelsorge. Wichtig erscheint mir, dass die TelefonSeelsorge auch die neuen Kommunikationswege
bedient, um für die Menschen erreichbar zu sein.

 Ein Geburtstagsgeschenk für die TelefonSeelsorge könnte sein ...?
Ein Wartungsvertrag mit einer Polsterei, damit das
Sofa erhalten bleibt, bis der Herr wiederkommt.

Was hält sie, was hält ihn selbst wach? Das Vertrauen des Gegenüber. Das Wissen um
die eigenen Grenzen. Die Ahnung, selbst gehalten zu sein in allen Höhen und Tiefen des
Lebens. So erzählt manch eine TelefonSeelsorgerin in vertrauter Runde, dass sie des
Nachts nach einem schwierigen und aussichtslos empfundenen Gespräch eine Kerze
anmacht oder ein Stoßgebet zum Himmel schickt. Das hält ihre Hoffnung für den verzweifelten Anrufer wach. So bezeichnet sich mancher TelefonSeelsorger selbst als be
schenkt, dass das Wenige, was er an Zeit, an Geduld, an Anteilnahme einbringen konnte,
dem Gegenüber augenscheinlich gut getan hat. So wird in manchem, so auch in mir, bei
der Erinnerung an Sternstunden der Begegnung am Telefon neu wach, dass wir da nicht
alleine waren, sondern wir aufgeweckt und begleitet wurden von dem, der uns mit auf
den Weg gegeben hat: „Seid gewiss, ich bin bei Euch alle Tage bis ans Ende der Welt“.
Ja, dieser Worte Jesu werde ich in solchen Momenten neu gewiss. Gott sei Dank!
Olaf Meier
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Bernhard Lücking, Stadtdechant in Duisburg,
Mitglied des Kuratoriums der TelefonSeelsorge
Duisburg Mülheim Oberhausen, Vorsitzender
im Wechsel mit Armin Schneider.
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Engagierte und motivierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter!

Die orange-farbene Sitzecke
Was macht sie so erwähnenswert? Wer sie zum ersten Mal sieht, geht kurz im
Gehirn den Speicher für Design durch und weiß sich aufgrund von Farbe und Form
in den 70er Jahren.

40 Jahre
TelefonSeelsorge

Die Überraschung folgt beim Hinsetzen. Ob eher angenehm oder unangenehm,
hängt von Gemütslage und Dienstalter des Benutzers ab.
Die vom Gehirn initiierte Erwartung eines altgedienten, ausgesessenen Möbelstücks wird nicht bedient. Man landet hart.

Duisburg Mülheim Oberhausen

Der zweite Blick zeigt immer noch die typische Form der 70er Jahre und der Stoff
bleibt ebenso typisch orange (wenn auch etwas zu kräftig), aber er ist fest und neu.

Die TelefonSeelsorgestelle Duisburg Mülheim Oberhausen feiert einen runden
Geburtstag. Sie wird 40 Jahre alt.

Dem Gastgeber ist das alles bekannt, beim Besucher klappen zwei bis drei
Synapsen um, er ist aufmerksam für ein Gespräch.

40 Jahre sind eine relativ lange Zeit. Eine Zeitung ist nach dieser Zeitspanne heil
los veraltet. Ein Auto ist in der Regel schon lange verschrottet. Ein Mensch dieses
Alters ist in der Mitte seines Lebens, im Zenit der Schaffenskraft.

Hier setzt das Besondere des Möbels ein. Was hat es nicht alles im Lauf der
Jahrzehnte gehört? Die ganze Gefühlswelt von ‚aufgeregt ‘ bis ‚zornig’ ist ihm
vertraut. Jedes vertrauliche Gespräch ist in ihm gespeichert und nie hat es in all
den Jahren gegen die eherne Regel der TS, die Verschwiegenheit, verstoßen.
Deshalb verdient es einen zweiten wichtigen Grundsatz: unsere Wertschätzung.

Und was bedeuten vier Jahrzehnte für eine – für diese – TelefonSeelsorge-Stelle?
Es wird keinen Innovationspreis mehr für die Idee der medialen Seelsorge geben,
Telefone haben keine Scheiben mehr zum Wählen und stehen nicht mehr auf Brokatdeckchen im Flur. Telefonzellen, wie sie 1974 noch an jeder Ecke standen, sind
aus dem Stadtbild nahezu verschwunden.
Die, für die die TelefonSeelsorge damals da sein wollte, Menschen, die an Selbsttötung dachten und Menschen, die Kontakt und Entlastung über das Gespräch mit
einem anderen Menschen suchten, gibt es immer noch. Möglicherweise gibt es
heute sogar mehr von ihnen.
Die Idee zur Gründung von telefonischen Hotlines entstand Anfang der 50er Jahre
in London. Anlass war die hohe Zahl von Suizidtoten in großen Städten nach dem
Krieg. Suizidgefährdeten sollte über ein anonymes Gespräch Entlastung und Perspektive angeboten werden. Diese Idee wurde rasch in anderen europäischen Großstädten aufgegriffen und kopiert.
Es war im Jahr 1956, als in Berlin die erste deutsche TelefonSeelsorge-Stelle
gegründet wurde. Sie nannte sich zeitgemäß Lebensmüdenberatung. 1957 folgte
in Kassel und Frankfurt die zweite und dritte Gründung einer solchen Stelle.

Dieses Sofa steht seit Gründung der TelefonSeelsorge 1974 im Büro des gerade aktuellen Leiters.
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1974 war es auch in Duisburg so weit. Hier entstand eine TelefonSeelsorge-Stelle,
die strukturell durch die ökumenische Finanzierung und die Kooperation der
Kirchenkreise Duisburg, Mülheim und Oberhausen sowie des Bistums Essen
ihrer Zeit weit voraus war.
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Gründungsvater war der evangelische Pfarrer Werner Brölsch. Als Diakoniepfarrer
in Duisburg setzte er die Idee um, in „seiner“ Stadt eine TelefonSeelsorge-Stelle
aufzubauen und gleich die katholische Kirche mit ins Boot zu holen. So teilten sich
von Anfang an die beiden grossen Kirchen Verantwortung und Kosten, zunächst
nur für Duisburg, nach einem Jahr auch für Mülheim und Oberhausen.
Weil sich zunächst keine Fachkraft für die Leitung der Stelle finden ließ, übernahm
Werner Brölsch neben seinen vielen anderen Aufgaben auch diese selbst – immerhin acht Jahre lang. Wenn man den mündlichen Überlieferungen glauben darf,
waren die im Umfeld von Werner Brölsch arbeitende Damen kirchlicher Einrichtungen schnell gefährdet, zur ehrenamtlichen Mitarbeit ausgeguckt zu werden.
Sie scheinen das aber langfristig nicht bedauert zu haben.

Tiger & Turtle , Duisburg

Vorbereitende Schulungen zur Mitarbeit gab es bereits im Herbst 1973 und am
10. Juni 1974 klingelte es zum ersten Mal auf der Notrufleitung im „Wächterzimmer“,
so hieß das Dienstzimmer der ersten Jahre.
Die „Hauschronik zum 10jährigen Bestehen“ beschreibt, dass nach einem knappen
Jahr 80 Ehrenamtliche für den Dienst zur Verfügung standen. Diese Zahl lässt staunen.
Auch wenn – wie dort beschrieben – in schneller Reihenfolge zwei Ausbildungskurse
pro Jahr angeboten wurden – es müssen Riesenkurse gewesen sein im ersten Jahr.

Um neben der Lektüre der Hauschronik noch mehr über die ersten Jahre zu
erfahren, habe ich Gisela Kemmer besucht.
Sie ist von 1982 bis 1996 Leiterin der Stelle gewesen. Angefangen hat sie als
Ehrenamtliche im zweiten Kurs (1973/74). Sie kennt die TelefonSeelsorge
also nicht nur von Anfang an und über eine lange Zeitspanne. Sie hat sie auch
intensiv aus ehrenamtlicher und aus hauptamtlicher Perspektive erlebt.
Gisela Kemmer, die viele Jahre als Physiotherapeutin berufstätig war, suchte
nach einem ehrenamtlichen Engagement und fand die TelefonSeelsorge. Die
Düsseldorfer Stelle wäre für sie räumlich näher gewesen. Dennoch hat sie sich
für die Duisburger Stelle entschieden. Die hat sie mehr gereizt, weil sie noch
im Aufbau war. Gut für Duisburg.
Gisela Kemmer war und ist eine engagierte Frau. Was sie tut, tut sie konzentriert und mit großem ‚Einsatz. Die Besetzung der Leitung durch einen vielbeschäftigten Pfarrer ließ viel Raum für ihr ehrenamtliches Engagement und das
der anderen: ein Sprecherkreis aus Ehrenamtlichen wurde gegründet, in dem
Gisela Kemmer bald eine tragende Rolle übernahm. Dieser Kreis bearbeitete
viele organisatorische und inhaltliche Belange und mit diesem Einsatz erwies
sich Gisela Kemmer als Glücksfall für die TS. Das erkannte auch Werner Brölsch,
der sie bald für die Leitungsaufgabe vorschlug.
1982 übernahm sie die Leitung, nachdem sie drei Monate Bedenkzeit erbeten
hatte.
So wie sie als Ehrenamtliche mit großer Energie gearbeitet hatte, arbeitete sie
auch im Hauptamt.
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Neben der Stellenleitung war sie tätig im Vorstand der Evangelischen Kommission für TelefonSeelsorge, arbeitete in der Redaktion der Fachzeitschrift „Auf
Draht“, besuchte alle IFOTES-Kongresse und war und ist immer noch aktive
Gruppenleiterin für die spirituellen Wochen auf dem Schwanberg. Alle Engagements aufzuzählen und zu würdigen, wird nicht gelingen. Aber ein Feld sei
hier noch erwähnt: Die Unterstützung der TS in den neuen Bundesländern lag
Gisela Kemmer am Herzen. Das hat sich besonders darin ausgedrückt, dass sie
die Stelle in Cottbus unterstützte, indem sie einige Jahre lang dort Ausbildungsgruppen anbot – ehrenamtlich.

Von Anfang an legte man großen Wert darauf, dass die Ausbildung für Ehrenamtliche auf guten fachlichen Standards basierte. Ein gutes Herz zu haben und helfen
zu wollen, hat wohl auch zu Beginn für den Dienst am Telefon nicht genügt. Schon
bald nach Gründung wurde versucht, Methoden der Beratung und Therapie fürs
Telefon zu nutzen, um den Auftrag der Seelsorge den Bedürfnissen des Anrufenden
entsprechend angemessen umzusetzen.
Die Gesprächsführung nach Carl Rogers war und ist die Grundlage, mit der gearbeitet wird. Empathie, Wertschätzung, Authentizität. Diese drei Aspekte haben
die TelefonSeelsorge-Arbeit durch alle Jahrzehnte begleitet und geprägt.
Neben diesem Klassiker hat sich aber natürlich auch immer der Zeitgeist in den
Methoden der Ausbildung ausgedrückt.
Veteraninnen berichteten von gruppendynamischen Sitzungen, die relativ konzeptarm, aber umso dynamischer abliefen. Sie berichten von fröhlichen Fortbildungen
auf Borkum, die vor allem das gute Klima zwischen den Teilnehmenden förderten,
auch wenn sie methodisch noch nicht ganz so überzeugende Akzente setzten.
Die in den ersten Jahren analytisch-aufdeckende, dabei distanzierte und coole Haltung der ersten Ausbilder und SupervisorInnen scheint manche Ehrenamtliche in
den frühen Kursen besorgt und verschreckt zu haben. Man will ja nicht alles aufdecken, öffentlich schon gar nicht. Nicht jede „Störung, die Vorrang“ hatte, dient
auch der Qualität des Seelsorgegesprächs oder dem eigenen Seelenfrieden.
Ehrenamtliche in der TelefonSeelsorge verstanden sich in den ersten Jahren als
Wächter und Helfer.
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Sie lernten „ich“ statt „man“ zu sagen, sie übten Selbsterfahrung in der Gruppe
und Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte. Manch einer erschreckte Freunde
und Familienangehörige, indem er/sie die gelernten Verfahren auch am häuslichen
Küchentisch anwendete. Zeitzeugen berichten noch heute lachend von solchen
Vorfällen. In den Anfängen schienen Ehrenamtliche und Hauptamtliche recht gut
gewusst zu haben, was der Anrufende braucht und wollten gern helfen, ihn zu verändern. Das Psychodrama wurde als Methode eingesetzt, um Rollen, Themen und
Aufträge auf die Bühne zu bringen und zu beleuchten.
In den späteren Jahren wurden Anrufende wieder mehr auf Augen- bzw. Ohrenhöhe
gebracht.
Der Anrufer wurde wieder zum Experten für seine Situation erklärt. Die Mitarbeitenden lernten, Ressourcen zu sichten, üble Angewohnheiten wurden positiv umgedeutet, Missempfindungen auf einer Skala von 1 bis 10 zugeordnet, aber auch
Grenzen gesetzt und Anliegen und Aufträge geklärt.
Gasometer, Oberhausen

Olaf Meier hat 1996 die Leitung der TelefonSeelsorgestelle übernommen.
Der evangelischen Frau folgte ein katholischer Mann. So war der Gedanke der
Ökumene auch in der Besetzung der Leitungsposition gut repräsentiert.
Olaf Meier ist in den ersten Jahren seiner Berufstätigkeit Priester gewesen, hat
nach der Theologie auch die Psychologie studiert. Er bringt so die Vielfalt an
Qualifikationen mit, die die Leitung einer TelefonSeelsorge-Stelle erfordert.
Fleiß, große Einsatzbereitschaft, Intelligenz, Humor und auch ein langer Atem
zeichnen ihn aus. Diese Qualitäten haben sehr dabei geholfen, die Existenz
dieser TS-Stelle zu sichern und das Repertoire zu erweitern Neben der 1986
gegründeten Krisenbegleitung, der Krisenintervention bei Suizidgefahr, öffnete Olaf Meier den Weg für die Mailberatung auch in „seiner“ Stelle.
Neben den oben genannten Leitungsqualitäten von Olaf Meier sei noch eine
weitere genannt, die seinen Leitungsstil gut beschreibt:
Olaf Meier ist Seelsorger. Als solcher prägt er den Stil der Stelle dem Anrufenden gegenüber, aber auch in den Begegnungen mit ehrenamtlich Mitarbeitenden ist immer auch der Seelsorger präsent. Diese seelsorgliche Haltung bezieht mitunter auch die Angehörigen von Mitarbeitenden ein und macht auch
vor Kollegen und Kolleginnen nicht halt. Das tut der Zusammenarbeit gut und
schafft Motivation und ein gutes Klima.

Die TelefonSeelsorge heute ist der Stelle, die vor 40 Jahren gegründet wurde, noch
recht ähnlich und dennoch hat sie sich enorm verändert
Geblieben ist der Name, obwohl immer mal wieder über Umbenennungen nachgedacht wurde.
Das „Kerngeschäft“ ist das Gespräch am Telefon, der Standort ist beinah an derselben Stelle geblieben, Anrufende haben Gesprächsbedarf zu Beziehungsthemen.
Anders ist: Das „Kerngeschäft“ wird seit Anfang der 90er Jahre von zwei Telefonen
aus geführt. Seit 1986 gibt es für Menschen in suizidalen Krisen in der Krisenbegleitung persönliche Beratung, seit 1998 wird die Mailberatung auch von Duisburg
aus angeboten. Die Anrufenden haben immer noch Gesprächsbedarf zu Beziehungsthemen. Jetzt sind sie aber häufig chronisch psychisch krank und benennen das auch.
Seit 1996 unterstützt der Förderkreis die Aus- und Fortbildung der Ehrenamtlichen.
So konnte und kann die Lücke geschlossen werden, die durch Reduzierung der
Haushaltsmittel für Aus – und Fortbildung entstanden war und die Qualität dieses
Seelsorgeangebotes kann auf einem guten Niveau gehalten werden.
Alle Arbeitsplätze sind computergestützt, alle Ehrenamtlichen haben gelernt, mit
der Maus umzugehen. Sie geben die Statistik online ein und organisieren auch den
Dienstplan online. Hauptamtliche und Ehrenamtliche sind dabei zu lernen, Systemabstürze mit Fassung zu ertragen und die Arbeit dabei nicht aus dem Blick zu verlieren. Oft gelingt das ganz gut.
Das Telefon hat keine Wählscheibe mehr, es steht nicht mehr auf einem Brokatdeckchen im Flur.
Das Telefon ist jetzt ein mobiles Teil, Festnetzanschlüsse werden seltener, dafür
besitzen manche Menschen mehr als ein Handy. Manche Anrufe kommen aus dem
fahrenden Auto, werden auf dem Schulhof oder vom Bahnhof aus gemacht. Besser
als vor 40 Jahren? Nein, einfach anders!
Rosemarie Schettler
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Zurück zu den Wurzeln
Erfahrungen aus den Anfängen der
TelefonSeelsorge Duisburg – Mülheim – Oberhausen
Wie mögen wohl die Anfänge im Jahr 1974 ausgesehen haben?
Welche Themen waren damals relevant?
Diese Fragen gehen mir durch den Kopf, als ich mich auf den Weg zu einer
ehrenamtlichen Mitarbeiterin (Ü80) mache, die eben diese Anfänge
miterlebt hat. Ich selbst (Ü40) gehöre zu den „Newcomern“ und stehe
erst seit Ende letzten Jahres im Dienst der TelefonSeelsorge.

Was hat Sie zu dieser ehrenamtlichen Tätigkeit geführt?
Gründer der TelefonSeelsorge Duisburg - Mülheim - Oberhausen war Pfarrer
Werner Brölsch. Er war damals Diakoniepfarrer in Duisburg und hat in dieser
Funktion vieles auf den Weg gebracht. Ich hatte bereits mehrere Jahre mit ihm
zusammengearbeitet. Und als er mich damals fragte, ob ich in der TelefonSeelsorge mitarbeiten wolle, konnte ich mich als seine Mitarbeiterin diesem
Wunsch kaum verschließen. Ich kann mich erinnern, dass ich nicht die Einzige
war, die er angesprochen hat.

 ie verlief dann die Ausbildung?
W
Gab es auch schon Supervisionen?
Um eine Erinnerungen ein wenig aufzufrischen, habe ich in meinen alten Kalendern geblättert. Es gab auf jeden Fall im März 74 ein verlängertes Ausbildungswochenende auf Borkum; dem folgte im Oktober 74 ein weiteres. Dazwischen
gab es in abendlicher Runde Fallbesprechungen und intensive Bibelarbeit.
Supervision war zu der Zeit noch kein Thema.
Im Laufe der folgenden Jahre stellte sich heraus, dass es einen hohen Bedarf
an Weiterbildung gab. Es galt, neue Themen aufzugreifen, wie z. B. Alkoholismus, Gewalt in der Familie, Suizid. Durch entsprechende Fortbildungen wurde
es mir dann möglich, empathisch und kompetent damit umzugehen.

Woher kamen die Anrufe?
Der Einzugsbereich war zuerst sehr eng. Am Anfang kamen nur Anrufe aus
Duisburg, Mülheim und Oberhausen herein. Erst viel später kam dann noch
der gesamte Niederrhein hinzu. Eine Besonderheit gab es dennoch. Es wurden
viele Anrufe aus Telefonzellen geführt. Das kann man sich heute kaum noch
vorstellen.

Was ist für Sie das Besondere an der TelefonSeelsorge?
Was mich immer sehr berührt hat, war die Erfahrung der Ökumene. Das war
im Jahr 1974 etwas ganz Besonderes. Meine Wurzeln liegen im evangelischen
Christentum. Durch die TelefonSeelsorge habe ich im Laufe der Jahre viele
katholische Christen kennengelernt und dadurch einen tiefen Einblick in diesen
Glauben erhalten. Einmal im Jahr gab es eine größere Weiterbildung in der
„Wolfsburg“, die auch immer mit einem ökumenischen Gottesdienst verbunden
war. Für mich war das jedes Mal eine einzigartige Erfahrung. Dieses gegensei
tige Verständnis war von Anfang an die Basis für eine sehr harmonische Zusammenarbeit in der TelefonSeelsorge.
Die TelefonSeelsorge ist das wichtigste Stück meines Lebens. Ich fühle mich dadurch reichlich beschenkt und habe von dem, was ich gegeben habe, sehr viel zurückerhalten. Die Nähe zu den Menschen war für mich immer sehr befriedigend.
Außerdem habe ich dort gelernt, mich in andere Menschen hineinzuversetzen.

Herzlichen Dank für
dieses sehr herzliche und
informative Gespräch.

Welche Themen waren in den 70er Jahren aktuell?
Themen waren Einsamkeit, Beziehungprobleme oft verbunden mit Alkoholsucht,
Gewalt in der Familie.
Auch die Armut spielte eine große Rolle. Jugendliche haben eher selten angerufen.
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Mit allen seinen Tiefen, seinen Höhen
roll ich das Leben ab vor Deinem Blick ...
(Zitat nach Friedrich Schiller)

Oder: was Anrufenden und Ehrenamtlichen in der
TelefonSeelsorge sich wirklich erzählen

der Anrufer, der sich auf den nächsten Besuch seiner Gruppe zur Freizeitgestaltung freut, auf den Telefonseelsorger trifft, der gerne bastelt, töpfert und näht.

Haben Sie sich auch schon mal gefragt, wie es abläuft, so ein Gespräch bei der Telefonseelsorge?

Und weil wir oft versuchen, mit den Anrufern die Würze in ihrem Leben wieder
zu finden, ist es gut, dass so viele Mitarbeiter der Telefonseelsorge ihr Salz des
Lebens schon gefunden haben und malen, singen, Karten spielen, Sport machen,
Tennis, Volleyball und Tischtennis spielen, Motorrad und Fahrrad fahren, stricken,
basteln und töpfern, Schach, Badminton und Golf spielen, meditieren, zeichnen
und lesen, segeln, schwimmen, wandern und fotografieren, Posaune, Klavier
und Akkordeon spielen, Yoga und Campingurlaub machen, gerne träumen, ins
Ballett, die Oper und ins Theater gehen, Gedichte und Reisen lieben und noch
vieles mehr ...

Ruft da jemand an, der der Last seines Lebens nicht mehr gewachsen ist, der einsam ist und die Schmerzen nicht mehr erträgt, der keinen Ausweg mehr sieht und
keine Hoffnung mehr hat?
Ruft da jemand an, dessen Ausweg darin besteht, seinem Leben selbst ein Ende
zu setzen, und der noch ein letztes Gespräch führen will?
Ruft da jemand an, der sich verabschieden will, der einem anderen Menschen, den
er nicht kennt und den er nicht sehen kann, die Gründe darlegt, aus denen er sich
umbringen will ...

Und wenn dann doch der Mensch anruft, der keine Hoffnung im Leben mehr hat,
dann wünsche ich mir, dass ich auch in diesem Moment nicht sprachlos bin.

.... und spricht er dann mit einem Telefonseelsorger, der Mitgefühl und Verständnis für ihn hat, der sich auch hilflos fühlt und sich doch auf die Situation einlässt
und der mit dem Anrufer die Schwere des Lebens fühlt?
Spricht er dann mit einem Telefonseelsorger, der geschult und so gut wie möglich
vorbereitet auf die Situation langsam und behutsam die winzigen Teile im Leben
des Anrufenden findet, die ihn noch am Leben halten können?
Das kann vorkommen!
Ich habe ein solches Gespräch allerdings noch nicht geführt!
In den Gesprächen bei der Telefonseelsorge gewähren uns die Anrufer einen Einblick in ihr Leben, lassen uns teilhaben an dem, was sie erleben, was sie bewegt,
was sie fühlen, was sie beschäftigt, was sie belastet und auch worüber sie sich
freuen.
Und dann ist es manchmal so, dass die Anruferin, die erzählt, womit sie den Tag
verbracht hat um etwas gegen das Gefühl der Einsamkeit zu tun und was sie
sich gleich noch kochen wird, auf einen Telefonseelsorger trifft, der gerne kocht
und backt und in seiner Freizeit Kräuter sammelt.
Oder es kommt vor, dass der Anrufer dem Telefonseelsorger, der gerne in seinem Garten werkelt und wandert, erzählt, dass er das schöne Wetter auch genutzt hat, um spazieren zu gehen. Oder es passiert, dass der Anrufer, der zur
Entspannung am Abend gerne Musik hört, mit dem Telefonseelsorger spricht,
der gerne in die Oper und ins Konzert geht und selbst Klavier spielt, und dass
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Die Magie der 40

Mit der TelefonSeelsorge feiern auch einige Promis dieses Jahr ihren 40 Geburtstag:
z. B. Barbara Schöneberger, Robbie Williams, Leonardo di Caprio, Penelope Cruz
und Kate Moss. Auch die Musikgruppe ABBA besteht seit 40 Jahren – und 1974,
auch vor 40 Jahren, wurde Deutschland Fußball-Weltmeister.
Vor 40 Jahren löste der VW Golf den VW Käfer ab und in Flensburg wurde die Verkehrssünderkartei gegründet. Letzteres bekommen vor allem die TS-Mitarbeiter zu
spüren, die über die A 40 , die ebenfalls in die Jahre gekommen ist, zu schnell fahren,
um rechtzeitig zum Dienst zu kommen.
In Duisburg erklimmen dann die ca. 3 x 40 Mitarbeiter die im 2. Stock liegende Dienststelle, vorher müssen sie ca. 4 x 10 = 40 Stufen überwinden.
In der Ausbildung der Ehrenamtlichen haben wir annähernd 40 Rollenspiele durchgeführt, mindestens 40 Gefühle herausgefunden und benannt und 40  x Tränen getrocknet.
Während unserer Tätigkeit konnten wir an mindestens 40 Fortbildungen teilnehmen,
in denen wir unsere Erfahrungen und unser Wissen in ca 40-minütigen Vorträgen
vertiefen konnten.
Ein weiterer Aspekt ist bemerkenswert: Die Zahl 40 setzt sich aus verschiedenen Zahlen
zusammen, am wichtigsten sind die 4 und die 10. Die Zahl 4 ist sehr bedeutsam und gilt
ebenfalls als heilige Zahl. Sie ist das Symbol für Vollkommenheit und Gerechtigkeit.
Es gibt:	

und

4 Elemente -Erde, Wasser, Feuer, Licht
4 Himmelsrichtungen
4 Jahreszeiten
4 Grundformen der Angst
4 Evangelisten
4 Kreuzarme
4 Buchstaben des Gottesnamen JHWH
10 Gebote.

Inzwischen wurde mehr als 40 Gruppen bei der TS ausgebildet, mehr als 40 Strafzettel wegen Zeitüberschreitens während des Aufenthaltes in der Dienststelle verteilt, mehr als 40 x ist jemand zu spät zur Ablösung gekommen, mindestens 40 x
dauerten die Gespräche über 40 Minuten.
Angesichts dieser Präsenz und Bedeutung der Zahl 40 sollte es vielleicht zur
Bedingung der Aufnahme gemacht werden, mindestens 40 Runden um das Telefon
zu laufen, 40 Bleistifte anzuspitzen und 40 Tassen Kaffee zu brühen.
16
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Fundstücke

40 Jahre Telefonseelsorge Duisburg/Mülheim/Oberhausen ...
da liegt es nahe, sich etwas näher mit der Zahl 40 zu beschäftigen.
In der Literatur und der Religion ist 40 das Symbol für
Symmetrie, Ordnung, Ganzheit und das Warten.
40 gilt als heilige Zahl
40 Tage dauerte die Sintflut
40 Tage wartete Moses auf dem Berge Sinai
40 Jahre zogen die Israeliten durch die Wüste
40 Tage fastete Jesus.

„Das Oh
r is
Weg zum t der
Herzen“
(M

„Zuhören ist eine Kunst,
die mehr braucht als zwei Ohren.“
(Peter Amendt, Franziskaner)

TS:
Anruferin:
TS:
Anruferin:
TS:
Anruferin:
TS:
Anruferin:

TelefonSeelsorge, Guten Abend!
Ich möchte nur mal eben Gute Nacht sagen.
Ja, gern. Geht es Ihnen denn gut?
Ja. Kann ich Gute Nacht sagen?
Natürlich! Hatten Sie denn einen guten Tag?
Jaja. Ich will nur Gute Nacht sagen!
Na gut. Ich wünsche Ihnen eine Gute Nacht!
Danke. Ihnen auch eine Gute Nacht.

Eine Anruferin wollte allen Mitarbeitenden in der TelefonSeelsorge danken.
Sie hatte nach dem Tod eines sehr nahen Verwandten allen Halt verloren und einen
Monat lang intensiv angerufen. Die Tabletten lagen schon bereit, aber jetzt ist sie
„raus aus dem Tunnel“.
„Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand –
und beim Ehrenamt gibt er auch noch ein Herz dazu.“

Gedicht eines Anrufers:
Schweigen kann deutlich reden.
Wer hören kann,
erfährt von ihm alles.

Heute hat der Referendar mit Prüfungsangst angerufen – als Rückmeldung, dass es ihm besser geht
nach einem freiwilligen Aufenthalt in der Psychiatrie.
Er grüßt alle, die mit ihm gesprochen haben und dankt.

ir doch
„Leihen w uchenfes
einem Hil
hr, dafür
den ein O
ir ja zwei.
haben w
Kropp,
(Gudrun
)
Lyrikerin

Ein Anrufer sagt:
„Es ist schön,
dass es euch gibt!“

Die frisch ausgebildete Ehrenamtliche sitzt zum ersten
Mal am Telefon. Der erste Anruf bringt, was sie am meisten gefürchtet hat: eine verzweifelt wirkende Anruferin,
die an Suizid denkt. Die Panik steigt. Was soll sie tun? In
ihrer Not fallen der Ehrenamtlichen immerhin die Rogerschen Gesprächsvariablen ein: Empathie, Wertschätzung,
Authentizität. Die letzte dieser Variablen scheint ihr am
besten geeignet, den Knoten ihrer Angst zu lösen. Sie
ringt sich durch zu unverblümter Offenheit. „Hören Sie“,
sagt sie zur Anruferin, „ich will ganz offen zu Ihnen sein.
Ich bin heute zum ersten Mal am Telefon. Ihr Problem ist
sicher bei einer meiner erfahrenen Kolleginnen viel besser aufgehoben!“ – Die Anruferin schweigt. Und äußert
dann nach kurzem Schweigen: „Wir schaffen das schon!“

Ein Witwer aus Berlin, depressiv und vielfach
chronisch krank sagt dem Ehrenamtlichen: „Sie
können sich abends mit gutem Gewissen ins Bett
legen, denn Sie üben eine gute Tätigkeit aus!“
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„Wenn Reden Silber und
Schweigen Gold ist, dann
ist Zuhören Platin.“
(Andrzej Majewski)

Man braucht drei Jahre um sprechen zu lernen
und den Rest des Lebens, um herauszufinden,
wann man besser schweigt.
Über Ausbildung, Fortbildung und Supervision
Mentorin bzw. Mentor in der TelefonSeelsorge zu sein heißt, in der Ausbildung neuer
Ehrenamtlicher mit zu arbeiten, hier besonders in der Hospitation am Telefon, Super
visionsgruppen zu leiten und Fortbildungen mit zu planen und durchzuführen.
Vor jeder Ausbildung steht ein Auswahlseminar. Ähnlich wie in einem Assessmentcenter werden die Motive der BewerberInnen in ihrem Wunsch zur Mitarbeit und
ihre bereits vorhandenen Gaben dem Qualitätsprofil und den Anforderungen der
TS gegenübergestellt.
Die Überzeugung, mitfühlend und gut zu sein, reicht nicht aus, um den Anforderungen am Telefon gerecht werden zu können. Deshalb ist der Sinn der Ausbildung,
eine Art Werkzeugkoffer zu bestücken, der die Auszubildenden befähigen soll, im
Beratungsgespräch wahrhaftig, empathisch, selbst- und fremdfürsorglich und
vorurteilsfrei sein zu können.
Denn wenn wir in unserem Werkzeugkasten nur einen Hammer haben, besteht die
Welt nur noch aus Nägeln.
In der Ausbildung selbst wird Fachwissen vermittelt, Gesprächsführung geübt und
Selbsterfahrung praktiziert.
Es beschäftigen uns Fragen wie:
 Welche Anrufertypen belasten mich über Gebühr?
 Welche Themen vermeide ich gerne? Sexualität? Tod? Gewalt? Suizid? Weiß ich,
warum ich sie ausspare?
 Wem gilt mein Affekt wirklich?
 Wie heißen meine eigenen empfindlichen Stellen?
 Was ist Seelsorge und was der Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl?
 Wer hat mir das Trösten beigebracht?
 Wann war ein Gespräch „gut“ und für wen ist das wichtig?
 Was macht mich gütig und was hart?
 Wie lerne ich, wann ich besser schweige?
(Man braucht 3 Jahre um sprechen zu lernen und den Rest des Lebens, um herauszufinden, wann man besser schweigt.)

und wann vielleicht über die Ängste anderer eigene Ängste bearbeitet werden.
Kurzum: Wir bekommen eine andere Einstellung zum Fehlermachen. Die machen
wir immer wieder, wir sollten es nur merken und sie besser verstehen.
Die Arbeit mit Menschen setzt voraus, sich selbst immer in Entwicklung und
Weiterbildung zu begreifen.
Zu akzeptieren, dass man in der seelsorgerlichen Begegnung nicht irgendwann
mal fertig ist und mit seinem Erfahrungsschatz am Ende gar allwissend angelangt
sein könnte. Wir wissen nichts besser, und das ist gut zu wissen.
In puncto Vollkommenheit bleiben wir Übende! Und wir sind auch keine besonders
liebenswerten Geschöpfe allein über das Ausüben dieses Ehrenamtes und wir
bleiben im Rahmen dieser Arbeit keineswegs davor verschont, mit eigenen Krisen,
Trennungen, schweren Erkrankungen, Verlusten, Arbeitslosigkeit und Ängsten
konfrontiert zu werden.
Denn auch unser Leben richtet sich nicht nach unseren Wünschen und auch wir
vermissen ab und zu an den kritischen Weichen im Leben einen Wegweiser. In
unterschiedlichen Fortbildungen stellen wir uns all diesen spannenden Themen, um
mehr über uns zu erfahren und diese Erfahrung nutzbringend weitergeben zu können.
Aber dass all dies hier in einer Gemeinschaft geschieht, in der der Wille da ist, ähnliche Maßstäbe gelten zu lassen wie in den Diensten am Telefon, macht diese Arbeit
und das Lernen miteinander neben aller Anstrengung und Herausforderung für mich
ganz persönlich zu einer großen Bereicherung, ich denke, ich spreche ihm Namen
vieler meiner KollegInnen.
Lassen sie mich schließen mit den Worten von Max Frisch: Eine Krise ist ein produk
tiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack einer Katastrophe nehmen.
Gisela Vogler, Mentorin in der TelefonSeelsorge
Gekürzte Version eines Vortrages von 2009

Die anonyme Begegnung mit Menschen am Telefon und die Bearbeitung ihrer Nöte
setzt Belastbarkeit voraus, und die Gabe, selbst Krisen aushalten zu können. Denn
wir begleiten Menschen an Seelenorte, die gefürchtet werden. Um dem Ausbrennen
und Ermüden entgegenzusteuern, müssen wir uns z. B. mit Hilfe von Supervision
und Fortbildung mit uns selbst beschäftigen, um die eigenen Ressourcen und auch
Handwerkszeuge zu verbessern.
Supervision wird verstanden als ein professionelles Fallverstehen mit fachkundiger
Moderation teilweise unter Einsatz verschiedener Gesprächstechniken und Rollenspielen. Sie beleuchtet beide Seiten, den Anrufer und den Berater. Supervision soll
unsere fachliche Kompetenz und persönliche Entwicklung fördern. Wir spüren auf,
wo es ums Fremdschämen oder um andere Gegenübertragungsphänome geht,
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TelefonSeelsorge
von außen betrachtet
Interview mit Annette Zorn.
Diplom-Sozialpädagogin und Beraterin in der
evangelischen Beratungsstelle, Mülheim

 Diese TelefonSeelsorge-Stelle entstand
vor 40 Jahren. Womit waren Sie vor 40 Jahren beschäftigt?
	Unser Telefon in „dunkelgrünem Samtbezug“ mit Wahlscheibe zu bedienen, ohne
mir dabei die Finger einzuklemmen.
 Anonym, kompetent, Rund um die Uhr –
so beschreibt die TelefonSeelsorge sich
selbst. Wie wären Ihre drei Worte für die
TelefonSeelsorge?
	Seelenentlaster
Perspektivenentdecker
Wegabschnittsbegleiter
Einsamkeit-in Zweisamkeit-Verwandler
Handhalter
Ermutiger
Abgrundüberwinder
 Ein Geburtstagsgeschenk für die TelefonSeelsorge könnte sein ...?
	Ein finanzieller Gutschein, der die nächsten
40 Jahre dieser wertvollen Arbeit sichert!
	Ein Orden für jede(n) einzelne(n) ehrenamt
liche(n) TS-MitarbeiterIn, die Tag und Nacht
viel Zeit, Energie, Ohr und Herz in die Anliegen der Anrufenden investieren!

Interview mit Marcel Hellmich
Diplom-Sozialwissenschaftler und arbeitet als
Psychiatriekoordinator für die Stadt Duisburg

 Diese TelefonSeelsorge-Stelle entstand vor
40 Jahren. Womit waren Sie vor 40 Jahren
beschäftigt?
	Zu dieser Zeit drückte ich im Alter von 15 Jahren
die Schulbank auf dem Steinbart-Gymnasium,
es muss wohl die Obertertia gewesen sein.
Eine Klassenbezeichnung , die ja auch nur noch
den älteren Semestern geläufig ist. Hier wurden
sicherlich auch die Grundlagen für meine latente
Abneigung gegen naturwissenschaftliche Fächer
gelegt. Insofern also folgerichtig, dass es später
die Sozialwissenschaften wurden.
	Ansonsten erinnere ich mich an eine Zeit des
Umbruchs mit langen Haaren, Jeans und Parka,
Rockmusik, langen Diskussionen und genereller
Skepsis gegenüber traditionellen Normen und
Werten.
 Anonym, kompetent, Rund um die Uhr – so
beschreibt die TelefonSeelsorge sich selbst.
Wie wären Ihre drei Worte für die TelefonSeelsorge?
Bürgernah, niedrigschwellig, entlastend
 Was an der Arbeit oder Präsentation der
TelefonSeelsorge würden Sie gern verändern?
	Ich halte die praktizierten Formen der Darstellung für gut und sehe von hier aus keinen Veränderungsbedarf. Gerne biete ich aber auch
weiterhin die Arbeitsgruppen der PSAG als
Forum zur Darstellung aktueller Entwicklungen
sowie den Verteiler der PSAG an, um z. B. auf
besondere Aktionen hinzuweisen.

Interview mit Ruth Hombach
Diplom-Pädagogin, Psychotherapeutin und
Leiterin des Beratungs- und Therapiezentrums der Stadt Duisburg

 Diese TelefonSeelsorge-Stelle entstand
vor 40 Jahren. Womit waren Sie vor 40
Jahren beschäftigt?
	Vor 40 Jahren habe ich studiert und war
parallel ganz intensiv in der gewerkschaftlichen und politischen Jugendbildungsarbeit
beschäftigt.
 Anonym, kompetent, Rund um die Uhr –
so beschreibt die TelefonSeelsorge sich
selbst. Wie wären Ihre drei Worte für die
TelefonSeelsorge?
Wertvoll, wichtig, weiter so
 Was an der Arbeit oder Präsentation der
TelefonSeelsorge würden Sie gern verändern?
	Der Name Telefonseelsorge gefällt mir so
wenig wie der Name Bahnhofsmission.
Krisenbegleitung fände ich zeitgemässer.
 Ein Geburtstagsgeschenk für die TelefonSeelsorge könnte sein ...?
	Da die Welt und die Menschen sich nicht so
entwickeln werden, dass es keine Krisen
mehr gibt, wünsche ich der Telefonseelsorge
weitere mindestens vierzig Jahre so erfolgreicher Arbeit und eine gesicherte Finanzierung.

 Diese TelefonSeelsorge-Stelle entstand
vor 40 Jahren. Womit waren Sie vor 40
Jahren beschäftigt?
	Vor 40 Jahren stand ich kurz vor der Einschu
lung. Ich war sehr aufgeregt und freute
mich, wie sich später herausstellen sollte
auch zurecht, und habe die ersten Versuche
angestellt, Tage rückwärts zu zählen.
 Anonym, kompetent, Rund um die Uhr –
so beschreibt die TelefonSeelsorge sich
selbst. Wie wären Ihre drei Worte für die
TelefonSeelsorge?
Präsent, vorurteilsfrei, ich-stärkend
 Was an der Arbeit oder Präsentation der
TelefonSeelsorge würden Sie gern verändern?
	Der Name Telefonseelsorge gefällt mir so
wenig. Ich finde Ihre Präsenz ganz ausgezeichnet. Die TelefonSeelsorge ist ein über
die Jahre gewachsener, für sich stehender
Begriff, den viele Menschen, die vielleicht
Angst vor psychiatrisch-psychotherapeutischen Hilfsangeboten haben, für sich sehr
positiv besetzt haben. Das ist ein wesentlicher und wirksamer Baustein, um möglichst
niederschwellig Menschen in seelischen
Krisen beizustehen und ihre Wünsche zu
stärken.
 Ein Geburtstagsgeschenk für die TelefonSeelsorge könnte sein ...?
	Kostenfreie Anrufe aus allen Netzen dieser
Welt!

 Ein Geburtstagsgeschenk für die TelefonSeelsorge ...
… könnten reichliche Spenden sein.
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Interview mit Prof. Dr. med Peer Abilgaard
Chefarzt Helios Marien Klinik Duisburg
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Zahlen – Daten – Fakten 2013/2014
Im Folgenden werden die aktuelle Arbeitsweise sowie
die Jahresstatistik kurz vorgestellt. Die aktuellen Zahlen
werden mit Zahlen der letzten 40 Jahren verglichen.
Telefondienst
 ie TelefonSeelsorge Duisburg Mülheim Oberhausen hält 365 Tage im
D
Jahr eine Doppelbesetzung am Telefon vor: Ein Telefon ist 24 Stunden
besetzt, ein zweites Telefon täglich 12 Stunden.
Die Anrufe sind anonym. Die Anrufenden und Mitarbeitenden nennen
nicht ihren Namen. Die Telefonnummer erscheint nicht auf dem Display.
Das Telefonat erscheint nicht auf dem Einzelverbindungsnachweis. Die
Anrufe sind gebührenfrei. Die Deutsche Telekom übernimmt sämtliche
Anrufkosten. Jedes Gespräch ist vertraulich. Die Mitarbeitenden sind zur
Verschwiegenheit verpflichtet.
Das Angebot der TelefonSeelsorge besteht im hilfreichen Gespräch von
Mensch zu Mensch, das begleitet, entlastet, ermutigt und mitträgt. Die
ehrenamtlich Mitarbeitenden werden in einjähriger Ausbildung qualifiziert und kontinuierlich fortgebildet und supervidiert.
 ie Anrufzahl ist in 2013 auf 24.000 gestiegen (Vorjahr: 20.000), die
D
Zahl der daraus entstandenen längeren Seelsorggespräche hat um
1.000 zugenommen. Grund ist die verbesserte Erreichbarkeit von TelefonSeelsorge durch die Optimierung des Verteilungssystems der Anrufe aus
den verschiedenen Netzen.
 pannend ist ein Blick auf alte Statistiken: Im Jahre 2004 gab es 24.000
S
Anrufe, in 1994 14.000, in 1984 12.000 und in 1974, dem Gründungsjahr
8.000. Zunächst musste sich das Angebot der TelefonSeelsorge etablieren.
Zwischen 1994 und 2004 begann der Siegeszug des Handys, der zu einer
sprunghaften Zunahme der Anrufe führte. Mittlerweile ist das Telefon
gespräch – ob per Handy oder per Festnetz – für die jüngste Generation
nicht unbedingt das Kommunikationsmedium erster Wahl.
 ei den Themen gibt es in 2014 kaum Verschiebungen zum Vorjahr: PsychiB
sche und physische Krankheit mit ihren Auswirkungen auf Körper, Seele
und soziale Beziehungen werden in fast der Hälfte aller Anrufe angesprochen.
Probleme in Familien und in Beziehungen werden häufig thematisiert, ebenso wie Einsamkeit. Beiläufig genannt in 6 % und zum Hauptthema des
Gesprächs gemacht in 1 % kommt die Frage des Suizids statistisch gesehen
mindestens einmal täglich in unserer Stelle zur Sprache.
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 s gibt so etwas wie eine ewige “Hitliste“ der wichtigen Anrufthemen:
E
Soziale Beziehungen und Auswirkungen von physischer und psychischer
Krankheit rangieren ganz oben. Von Gewicht sind auch Fragen um Einsamkeit. Akute Krisen und Fragen um Leben und Tod sind seltener Anlass
zum Anruf.
I n 2014 leisten 120 Ehrenamtliche sowie zwei Fachkräfte, eine 75 %-Sekretariatskraft und acht nebenamtliche Supervisorinnen und Supervisoren
diesen Dienst. Die Ehrenamtlichen machen 36 Dienste à 4 Stunden im
Jahr. Sie nehmen monatlich an einer Supervisionsgruppe und jährlich an
mindestens einer Fortbildung teil zu Themen wie „Lust und Last von
Veränderung“, „Spurensuche im Lebenslauf“, „Therapie statt Strafe bei
Drogenabhängigen“, „Wenn alles zusammenbricht – Bibliodrama-Tag“.
 rstaunlicherweise kann die für die doppelte Dienstbesetzung notwenE
dige Zahl von 120 Ehrenamtlichen seit 1994 gehalten werden. In den 40
Jahren TelefonSeelsorge sind 720.000 Anrufe entgegengenommen und
über 1.100.000 Stunden ehrenamtlicher Dienst geleistet worden von nur
550 Menschen. Die durchschnittliche Verweildauer von über 10 Jahren
zeigt, dass für viele diese Aufgabe lange Jahre lohnend und spannend
bleibt, weil sie sich gut ausgebildet und gut begleitet wissen.

Statistik 2014
der TelefonSeelsorge Duisburg Mülheim Oberhausen (August 2013 - Juli 2014)

Anzahl Anrufe (ges.)
Anzahl Seelsorge
gespräche

2014

Vorjahr

23.927

20.056

15.702

65,6 %

14.638

73,0 %

Anzahl sonst. Anrufe

8.225

34,4 %

5.418

27,0 %

Aufleger/verwählt

4.987

20,8 %

3.439

17,1 %

nicht Auftrag der TS

2.982

12,5 %

1.719

8,6 %

256

1,1 %

260

1,3 %

Schweigeanruf
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Art der Anrufe

2014

Vorjahr

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000

genannt

8.000

nicht genannt

6.000
4.000

975

6,2 %

14.727

93,8 %

genannt
nicht genannt

3.924

25,0 %

11.778

75,0 %

Themen der Gespräche

2.000
0

Diagnostizierte psychische
Erkrankung

Suizidalität

Beeinträchtigung, Krankheit / psychisch
Niedergeschlagenheit

Seelsorgegespräch

Aufleger / verwählt

nicht Auftrag der TS

Schweigeanruf

Beeinträchtigung, Krankheit / physisch
Familie, Verwandtschaft

Lebensform

2014

Einsamkeit, Vereinsamung

Vorjahr

Ängste

allein lebend

9.509

60,6 %

9.018

61,6 %

Freunde, Nachbarn, Kollegen

in Partnersch./Ehe

1.575

10,0 %

1.636

11,2 %

Stress, Ärger Aggression

in einer Familie

1.524

9,7 %

1.195

8,2 %

Geld, wirtschaftliche Fragen

alleinerziehend

403

2,6 %

444

3,0 %

sonst.seelisches Befinden

in e. Gemeinschaft

533

3,4 %

407

2,8 %

2.158

13,7 %

1.938

13,2 %

unbekannt

Partner, Partnerin

Sexualität
Selbstbild
Sucht
Sterben, Tod, Trauer
Betreuung, Pflege
Arbeit, Schule, Ausbildung

Geschlecht der Anrufer

Trennung
Wohnen, Freizeit

unbekannt

Elternschaft, Erziehung
Sinn, Orientierung
positives Befinden (Freude,

männlich

Alltagsgestaltung
sonstiges Thema
Suizid
Gewalt
Verwirrtheitszustände

weiblich

Gesellschaft, Politik, Kirche
Arbeitslosigkeit, Arbeitssuche

Alter der Anrufer

2014

Vorjahr

30

selbstverletzendes Verhalten
Sexuelle Gewalt
Dank, Lob

25

sonstige Rückmeldung

20

Informationen geben
Beschwerde

15

Schwangerschaft

10

Migration, Integration

5

Vereinbarung über Gesprächskontakte
virtuelle Beziehungen

0
bis 9

10-19

20-29

30-39

40-49
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50-59

60-69

70-79

über 80

0%

5%

25

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Mailseelsorge
 eit 1998 bietet unsere Stelle Beratung und Seelsorge per Mail an.
S
Die TelefonSeelsorge im Internet ist anonym, kostenfrei und vertraulich.
Sie arbeitet webmail-basiert mit hohen Sicherheitsstandards. Unsere
Stelle nimmt mindestens zwei neue Mails pro Woche entgegen. Erstmails
werden in der Regel innerhalb von 48 Stunden beantwortet.

Alter

30 %
25 %
20 %
15 %

I m Jahr 2013 sind 90 Erstanfragen eingegangen. Anders als am Telefon
besteht die Möglichkeit zu Folgekontakten mit demselben Mitarbeitenden. Die 218 Folgemails in 2013 belegen, dass viele Ratsuchende diese
Möglichkeit in Anspruch nehmen. Die Begegnung im einmaligen Kontakt
wird so zur Begleitung.
F ür jüngere Ratsuchende scheint es leichter zu sein, heikle Themen wie
Erfahrung sexueller Gewalt, Gewöhnung an selbstverletzendes Verhalten
oder akute Suizidgedanken per Mail aufzuschreiben als sie am Telefon
auszusprechen. Diese Anliegen kommen oft erst im Verlauf des Mailkontakts zum Vorschein, wenn die ratsuchende Person Vertrauen in die/den
Mitarbeitende/n gefasst hat. In eigener Supervision und Fortbildung
werden die Mitarbeitenden auf diese längeren Begleitwege vorbereitet.

10 %
5%
0%

bis 20
Jahre

bis 30
Jahre

bis 40
Jahre

bis 50
Jahre

Mail-Statistik 2013

Depressionen, sonst.psych. Krankheit

16,7 %
11,8 %

Suizid

9,9 %

Arbeit, Schule, Ausbildung

4,4 %

Selbstbild

3,9 %

Umgang mit Sexualität

3,9 %

Freunde, Nachbarn, Kollegen

3,9 %

Stress, Ärger, Aggression

3,4 %

Einsamkeit, Vereinsamung

3,4 %

Dank/Lob, Beschwerde

3,0 %

Gewalt, Kriminalität, Missbrauch

3,0 %

Krankheit (physisch)

3,0 %

Sterben, Tod, Trauer

TelefonSeelsorge Duisburg Mülheim Oberhausen (Januar 2013 - Dezember 2013)

2,5 %

Geld, wirtsch. Fragen, Schulden

2,0 %

selbstverletzendes Verhalten

2,0 %

2013

2012

2011

2010

Sucht

90

89

60

75

Wohnen, Freizeit

0,5 %

Folgemails

218

157

161

208

Sinn, Glaube, Orientierung

0,5 %

Summe

308

246

221

283

Erstmails

26

bis 70
Jahre

Themen

Familie, Verwandschaft

 ls eine der ersten TS-Stellen wagte sich unsere Stelle in 1998 an die
A
Mail-Arbeit durch eigens geschulte Ehrenamtliche. Anfangs waren 2/3
der Ratsuchenden jüngere Männer. Mittlerweile ist das Geschlechterverhältnis wie am Telefon 2/3 Frauen, 1/3 Männer, wobei die Mail-Ratsuchenden durchschnittlich zwanzig Jahre jünger sind als die Telefon-Ratsuchenden. Bei den mittlerweile 3500 in unserer Stelle beantworteten
Mails ist inhaltlich der Focus auf tabuisierten Themen wie Suizidalität,
psychische Erkrankung, Autoaggression geblieben. Dass nicht unmittelbar, sondern zeitversetzt eine Reaktion des Gegenübers erfolgt, macht
es leichter, diese schambesetzten Themen (schriftlich) anzusprechen.

bis 60
Jahre

1,5 %

0%

2%

4%
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6%

8%

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

Krisenbegleitung
 ie Krisenbegleitung ist eine besondere Abteilung unter dem Dach der
D
TelefonSeelsorge Duisburg Mülheim Oberhausen. Sie erweitert den
Dienst der TelefonSeelsorge über das anonyme Einmalgespräch am
Telefon und fügt ihm die Möglichkeit hinzu, durch einen persönlichen
Begleiter entlastet und unterstützt zu werden.

Statistik 2014 der Krisenbegleitung
(August 2013 - Juli 2014)
2014
Anzahl Anfragen

110

Menschen mit Suizidgedanken oder nach einem Suizidversuch, Menschen, die einen Angehörigen durch Suizid verloren haben oder anders
extrem belastet sind, finden hier einen Gesprächspartner. Dieser persönliche Begleiter ist für sie da und kann bei Bedarf mehr als ein Gespräch
anbieten. Ziel der Begleitung ist es, die Engführung und Isolation der
Krisensituation durch Kontaktaufnahme, Beziehung und Gespräch zu
erweitern und eine Perspektive zum Leben hin zu schaffen.

Vorjahr
113

Frauen
Männer

70
40

63,6 %
36,4 %

74
38

65,5 %
33,6 %

Krisenbegleitungen
Kurzberatungen

33
77

30,0 %
70,0 %

34
78

30,1 %
69,0 %

60
14
22
14

54,5 %
12,7 %
20,0 %
12,7 %

41
31
26
15

36,3 %
27,4 %
23,0 %
13,3 %

42
55
2
1
0

42,0 %
55,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %

67
42
4
0
0

52,1 %
43,8 %
4,2 %
0,0 %
0,0 %

Herkunft der Anfragen
 or 28 Jahren wurde dieser Dienst von Hauptamtlichen in der TelefonV
Seelsorge konzipiert und organisiert. Die Begleiter sind genau wie in
der TelefonSeelsorge qualifizierte Ehrenamtliche, die durch monatliche
Supervision und Fortbildung fit gehalten werden. Die Fortbildungen
haben im Wechsel Schwerpunkte in der Selbstwahrnehmung und
in der Vertiefung methodischer und fachlich-thematischer Inhalte.
2013/14 z. B. wurden die Methoden der Krisenintervention aufgefrischt.
Die Begleitungen selbst stellen hohe Anforderung an Mitarbeitende.
Sie müssen zeitlich flexibel auf Anfragen reagieren können und in besonders hohem Maß belastbar und abgegrenzt sein.
Im vergangenen Jahr ist es zu 110 Anfragen gekommen, 33 Begleitungen
wurden eingerichtet, 55 % der Begleiteten waren suizidal oder als Hinterbliebene von Suizid betroffen.
Lebenssituationen, die zu Krisen führen, waren wie immer komplex und
oft eng mit Verlusterfahrungen verbunden. Tod, Trauer, Einsamkeit,
Depressives spielen hier eine ganz große Rolle.
Seit 1986 ist die Möglichkeit zur Krisenbegleitung fast 2.700 Mal angefragt worden, mehr als 1.000 Mal wurde seitdem ein suizidaler Mensch
begleitet. Nur vier (0,148 %) von ihnen starben unseres Wissens durch
Selbsttötung.
Es ist schwer, die Erfolge von Prävention zu messen. Im Bereich der Suizidprävention müssten wir die Menschen zählen, die sich nicht getötet
haben. Schaut man auf die extrem gesunkenen Zahlen in der Statistik der
Suizidtoten im Verlauf der letzten 40 Jahre, könnte man daraus schließen,
dass TelefonSeelsorge und Krisenbegleitung zu diesem Rückgang wirksam beigetragen haben.

28

Duisburg
MH / OB
nähere Umgebung
unbekannt

Grad der Gefährdung
ohne Suizidgedanken
mit Suizidgedanken
Suizidversuch
unbekannt
Tod durch Suizid

Auslöser der Krise
(Mehrfachnennungen möglich)
psychisch instabil
Beziehungsprobleme
Trennung
Tod
Krankheit
Sucht
Vereinsamung
Schulden
arbeitslos
andere

29
23
17
20
12
7
13
10
3
20

Angaben zum Abschluss
abgeschlossen
abg. u. Vermittlung
abgebrochen
verstorben
Tod durch Suicid
laufend

18,8 %
14,9 %
11,0 %
13,0 %
7,8 %
4,5 %
8,4 %
6,5 %
1,9 %
13,0 %
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90
12
8
0
0
0

81,8 %
10,9 %
7,3 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

Förderkreis
Damit die Sorgen gehört werden
Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr sind Menschen bei der TelefonSeelsorge Ansprechpartner und Zuhörende. Sie arbeiten ehrenamtlich, verschwiegen und anonym.
Ca. 16.000 Seelsorge- und Beratungsgespräche werden jährlich von 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt. Ergänzt wird die Arbeit am Telefon durch jährlich ca. 300 Gespräche in der unmittelbaren persönlichen Begegnung durch die
Krisenbegleitung sowie ca. 300 Beratungsmails durch die TelefonSeelsorge im
Internet. Auf diesen verschiedenen Wegen finden Menschen in Krisensituationen
ein Gegenüber, das durch qualifizierte Aus- und Fortbildung und verbindliche
Supervision alle Kompetenzen für die Mitarbeit in der TelefonSeelsorge hat.
Der Förderkreis trägt dazu bei, dass auch künftig Ehrenamtliche für die anspruchsvolle
Aufgabe ausgebildet und fachlich begleitet werden können. Wir suchen deshalb Menschen und Firmen, die die Wichtigkeit dieser Arbeit erkennen und deshalb unseren
Verein finanziell unterstützen möchten. Die Einen geben Zeit, die Anderen geben Geld.
Der Förderkreis TelefonSeelsorge Duisburg Mülheim Oberhausen e. V. wurde 1996
von Bürgerinnen und Bürgern der Städte Duisburg, Mülheim und Oberhausen gegründet mit dem Ziel, den Fortbestand der TelefonSeelsorge in den drei Städten trotz
finanzieller Einschränkungen in bisherigem Umfang zu sichern und die Qualität dieser
wertvollen Arbeit zu erhalten.
Vorsitzender des Förderkreises: Klaus Andrees
Stellvertretender Vorsitzender: Peter Wende
Schatzmeisterin: Inge Lettgen

Wie können Sie den Förderkreis unterstützen?
 ie können Mitglied werden. Als Privatperson mit einem Mindestbeitrag von
S
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 aufmerksam 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
Kontonummer: 1 012 126 014 · BLZ: 350 601 90
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

Wie unterstützt der Förderkreis konkret die TelefonSeelsorge?

www.telefonseelsorge-duisburg.de/foerderkreis

Der Förderkreis unterstützt die Arbeit der TelefonSeelsorge Duisburg Mülheim
Oberhausen besonders durch anteilige Kostenübernahme

oder:

 er einjährigen Ausbildungskurse für neue ehrenamtliche Mitarbeiter/innen
d
der monatlichen Supervisionsgruppen
der Fortbildungen von Ehrenamtlichen

Klaus Andrees, 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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