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Geleitwort

Liebe Leserinnen und Leser,

In großer Dankbarkeit blicken wir auf unser Jubiläumsjahr 
zurück. Am 6. Oktober jährte sich zum 55. Mal der Grün-
dungstag unserer Telefonseelsorge. In der Vorbereitung auf 
das Jubiläum stöberten wir im Vereinsarchiv und sprachen 
mit Personen der ersten Stunde. Wir stellten fest: trotz der 
vielen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen 
Veränderungen, sind viele Themen, die Anrufer damals be-
wegten, heute noch genauso relevant. Der Beitrag „Eine 
Nacht in der Telefonseelsorge“ beleuchtet diese Themen.

Zu den Konstanten über die Jahre gehört unser Anspruch, 
die Qualifi zierung der ehrenamtlichen Mitarbeiter bestän-
dig weiterzuentwickeln. Wir versuchen mit einer umfassenden Ausbil-
dung und einem Angebot von Weiterbildungen und Supervision die 
Ehrenamtlichen so gut wie möglich auf die Gespräche vorzubereiten. 
Der Beitrag „Die Ehrenamtlichen“ gibt dazu Einblicke.

Der Beitrag „Depression“ umreißt den Schwerpunkt unserer diesjäh-
rigen Präventionsarbeit. Depression ist, obwohl eine Volkskrankheit, 
noch immer weitgehend tabuisiert. Wir möchten auf das Leiden im 
Schatten aufmerksam machen und Hilfe anbieten. 

Wir danken unseren mehr als 150 Ehrenamtlichen für ihre Arbeit am 
Telefon. Und wir danken Ihnen, liebe Leser, sehr herzlich für Ihr Enga-
gement und die Unterstützung unserer Arbeit.

Anselm Lange  |  Geschäftsführer
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Depression - Das einsame Leiden
Wenn die Welt leer wird

Es ist 3 Uhr in der Nacht. Aus der großen Stadt meldet sich eine lei-
se, kraftlose Frauenstimme: „Ich kann nicht mehr. Gleich muss ich zur 
Arbeit gehen. Ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht mehr, wie ich alles 
schaffen soll.“

Im nun folgenden Gespräch wird die Telefonseelsorgerin von einem ein-
jährigen Leidensweg erfahren. Sie fühle sich leer und wertlos, klagt die 
Anruferin. Nachts könne sie nicht schlafen, weil ihr die immer gleichen 
Gedanken durch den Kopf gehen. Am Tage sei sie müde, könne sich 
nicht konzentrieren und habe keinen Antrieb. Die Arbeit sei eigentlich 
nicht mehr zu schaffen.                                                                                           
Das Schlimmste aber, so die Anruferin, seien die Schuldgefühle darüber, 
dass sie auch für ihre beiden Kinder nicht mehr wirklich da sein könne.

Nach einem langen Gespräch verabschiedet sich die Anruferin. Das 
Verständnis der Telefonseelsorgerin hat sie erleichtert. Und sie hat den 
Vorsatz gefasst, am nächsten Tag ihren Arzt aufzusuchen.

Depression: 
eine Volkskrankheit

Viele Menschen, die ein Gespräch mit der Telefonseelsorge suchen, sind 
leichter oder schwerer depressiv erkrankt. Für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter am Notruf bedeuten diese Gespräche eine besondere Her-
ausforderung. 

Sie dürfen sich nicht von Ohnmachtsgefühlen anstecken lassen, nicht in 
den „depressiven Sog“ geraten und selbst ein Gefühl von Ausweglosig-
keit entwickeln. Sie müssen aber auch vermeiden mit Ermunterungen 
und gut gemeinten Ratschlägen zu reagieren, die jeder Depressive aus 
seinem Umfeld kennt und als Qual erlebt.
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Wenn die Welt leer wird

Depressionen gehören zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwe-
re am meisten unterschätzten Erkrankungen. Jeder 5. Bundesbürger er-
krankt im Laufe seines Lebens einmal an einer Depression. Insgesamt 
leiden in Deutschland derzeit ca 4-5 Millionen Menschen an einer be-
handlungsbedürftigen Depression, von der aber nur eine Minderheit 
eine optimale Behandlung erhält. Depressionen haben schwerwiegen-
de Auswirkungen für die Betroffenen, denn die Leistungsfähigkeit und 
Lebensqualität sind verringert und die Sterblichkeit steigt.

Auch  das Gesundheitssystem ist durch die Zu-
nahme depressiver Erkrankungen stark belastet: 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes belegen, 
dass allein das Krankheitsbild Depression in 
Deutschland jährlich etwa 4,6 Milliarden Euro 
an medizinischen Kosten verursacht. Noch 
weitere Kosten kommen durch Arbeits- und Er-
werbsunfähigkeit hinzu.

Diagnostisch wird bisher nicht unterschieden, 
ob jemand durch zu hohen inneren und äuße-
ren Druck am Arbeitsplatz an einem Burnout 
leidet oder schwer psychisch erkrankt ist.

Burnout: die Depression 
der Erfolgreichen?

Die Depression ist eine äußerst facettenreiche Krankheit mit sehr un-
scharfen Konturen und Schweregraden. In der Diskussion um an Burn-
out erkrankte Prominente, die mit ihrem Leiden in die Öffentlichkeit 
gingen, wurde oft auf eine Entstigmatisierung der von Depression Be-
troffenen gehofft.
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Liegt aber darin nicht auch die Gefahr, zwischen den starken Ausge-
brannten und den schwachen Depressiven zu unterscheiden und so die 
Stigmatisierung fortzuführen?

Es ist zu begrüßen, dass die Burnout-Diskussion das Nachdenken über 
humane Arbeitsbedingungen wieder aufl eben lässt, und der Blick da-
rauf gerichtet wird, wie die Ressourcen der Arbeitnehmer gefördert 
und erhalten werden können – wenn auch zum Teil motiviert durch 
die enormen Verluste, die für die Wirtschaft durch die stetig steigenden 
Krankheitskosten entstehen.

Ein Ziel muss aber auch sein, Menschen, die über Symptome klagen, 
die zur Beschreibung „Burnout“ passen, ernst zu nehmen, damit Anzei-
chen emotionaler Erschöpfung rechtzeitig erkannt werden und nicht in 
eine schwere Depression münden.

Wo endet Normalität, 
wann beginnt Depression?

Die Grenze zwischen Depression und einer „normalen“ Störung der 
Befi ndlichkeit zu ziehen, ist schwer und nicht mit Genauigkeit möglich.
Jeder hat mal einen schlechten Tag und unangenehme Gefühle gehören 
zum Leben. Noch wird von einer 
Depression gesprochen, wenn 
bestimmte Diagnosekriterien er-
füllt sind. Die Scheingenauigkeit, 
die dadurch erzeugt wird, ent-
spricht nicht der Vielfalt der Wirk-
lichkeit.

Deshalb sind die neuen Einsich-
ten der Forschung über den Zu-
sammenhang von Genetik und 

Wahrlich, keiner ist weise,
Der nicht das Dunkel kennt,
Das unentrinnbar und leise

Von allen ihn trennt.
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Umwelt und über die Wirkung von Stress von großer Bedeutung, und 
die Hoffnung von Betroffenen und Fachleuten richtet sich auf die „perso-
nalisierte Psychiatrie und Psychotherapie“. Mit molekularbiologischen 
Methoden und dem Blick auf die besondere Persönlichkeit des Kranken 
könnten Medikamente  und Therapie dem einzelnen Patienten besser 
angepasst werden und helfen.

Präventionsarbeit im Jahr 2012

Das Jahresprojekt 2012 der Telefonseelsorge will darauf aufmerksam 
machen, in welch großem Ausmaß Menschen mit depressivem Leiden 
nach wie vor alleingelassen und von ihrer Umwelt stigmatisiert werden. 
An den Notrufleitungen erleben wir immer wieder, wie eine Depressi-
on, die aus Scham verborgen wird und damit unbehandelt bleibt, den 
erkrankten Menschen in die verzweifelte Sackgasse der Suizidwünsche 
führt.  

Mit unserem Jahresprojekt wollen wir dazu beitragen, das Leiden an De-
pression weniger einsam zu machen. Gemeinsam mit Fachleuten wol-
len wir versuchen, Wege für eine bessere Betreuung von an Depression 
leidenden Menschen aufzuzeigen.

Zur Informationsveranstaltung am 7. Juni 2012 heißen wir Sie mit geson-
derter Einladung willkommen.

Das Gespräch mit der Telefonseelsorge, anonym und auf menschlicher 
Augenhöhe, könnte als ein erster Schritt die Entwicklung zur schweren 
Erkrankung aufhalten, wenn eine sensibilisierte Umwelt weitere Hilfen 
bereithält.

Martina Kulms | Psychosoziales Team 

Wahrlich, keiner ist weise,
Der nicht das Dunkel kennt,
Das unentrinnbar und leise

Von allen ihn trennt.
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Eine Nacht in der Telefonseelsorge

Jeder kann unvermutet in eine akute, tiefe Lebenskrise geraten. Bezie-
hungskrisen, körperliche und seelische Erkrankungen, der Verlust eines 
geliebten Menschen, eine als qualvoll erlebte Einsamkeit sind die The-
men unserer Anruferinnen und Anrufer. 

In einer Stadt mit so vielen Angeboten, in der die Lust am Leben zum 
Gesetz wird, fallen Menschen in einer Lebenskrise schnell durch das 
Raster. Es sind die Menschen aus unserer Nähe, aus unserer Stadt, die 
sich an die Telefonseelsorge wenden. 

Themen sind oft mit der Situation in Berlin verbunden. Ganz aktuell ist 
der Anteil der Anrufer, die ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können, 
deutlich gestiegen. Der Druck eine neue Wohnung zu finden wird zu 
einer unüberwindbaren Hürde, besonders dann, wenn Einsamkeit, psy-
chische Instabilität und Armut zusammenkommen. 

Wie trostlos das Leben vieler Anrufer ist, erleben wir am Telefon. Beson-
ders die Großstadt befördert den Prozess der Vereinzelung. Der Mann, 
der soeben von seiner Frau verlassen wurde, ruft an und weint. Ohne 
sie kann er sich sein Leben nicht vorstellen. Die Reise seines Lebens ist 
unerwartet in eine Sackgasse geraten.

Was tröstet, wenn tröstende Worte doch so schnell ins Leere gehen, 
wenn ein „das wird schon wieder“ bei weitem nicht ausreicht? 

Für den anderen da sein und für einen Moment mit ihm die Last teilen. 
Mit dem Anrufer auf das scheinbar Unüberwindliche gemeinsam zu-

Hellhörig werden, wenn andere schwarz sehen

Einsamkeit schnürt
das Leben ab
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zugehen, liebevoll mit dem Anrufer auszuhalten, ihm 
symbolisch die Hand zu reichen, das ist unsere Auf-
gabe. Wer seine Sorgen ausspricht, sich verständlich 
macht, ist im ersten Schritt einer Bewältigung. Und 
Morgen ist ein neuer Tag, ein weites Feld mit neuen 
Möglichkeiten liegt vor dem Anrufer. 

 
Zuhören und Mitfühlen, bei aller notwendigen Distanz. Für den Anru-
fer heißt das: nachdenken, rückblicken und Augenblicke festhalten, die 
Bilder des Lebens wieder zum Leuchten bringen. Manch einer sucht nur 
einen Moment der Nähe, einen Augenblick der Berührtheit, in einem 
scheinbar ausweglosen Leben. Nicht allein sein in diesem Leben, was 
so nicht weiter gelebt werden kann.

Häufig rufen die Menschen auf der Suche nach einem anderen Leben 
die Telefonseelsorge an. Die Kontinuität ihres Lebens ist unterbrochen. 
Man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich in ihr zurechtfinden, 
aber genau das gelingt vielen Anrufern nicht. Wer nichts mehr erhofft, 
hört auf zu leben. Die Zukunft scheint unerreichbar.

Ein Anruf bei der Telefonseelsorge ist zunächst nur eine Zäsur. Anonymi-
tät und Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit, das erleichtert den Zugang für 
die Anrufer. Ihre Erwartungen sind vielfältig. Aber die Hoffnung, dass es 
ihnen nach einem Gespräch mit der Telefonseelsorge besser geht, ver-
bindet alle.

Sonja Müseler  |  Psychosoziales Team

Ein Moment der Nähe, 
ein Augenblick der Berührtheit
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Die Ehrenamtlichen in der 
Telefonseelsorge Berlin

Wer in Not ist und sich an die Tele-
fonseelsorge wendet, wird mit  

„Telefonseelsorge Berlin“ von einem 
ehrenamtlichen Seelsorger oder einer 
ehrenamtlichen Seelsorgerin begrüßt. 

um die Uhr am Notruftelefon. Dop-
pelt so viele wie vor 25 Jahren.

Am Telefon geht es um die Sorgen der 
Anrufenden. Die Ehrenamtlichen am Telefon sind unsichtbar, sie blei-
ben im Gespräch anonym. An ihrer Stimme ist zu erkennen, ob es sich 
um eine Frau oder um einen Mann handelt, doch weitere persönliche 
Informationen sind nicht Thema im Gespräch.

Verschiedenheit und Vielfalt 
sind ein wesentliches Charakteristikum

Wenn wir gefragt werden, wer denn in der Telefonseelsorge mit-
arbeitet, können wir diese Frage nicht einfach beantworten. Die 
Wahrscheinlichkeit, auf eine Telefonseelsorgerin zu treffen, ist dop-
pelt so hoch wie auf einen Telefonseelsorger, das Verhältnis beträgt  
2 : 1. Die Altersspanne liegt zwischen Anfang 20 und Anfang 80, durch-
schnittlich bei Ende 40. Jeder Familienstand ist vertreten: alleinlebend, 
verheiratet, in Partnerschaft, getrennt und geschieden. Interessant ist 
die Vielfalt der Berufe: da gibt es Journalisten, Sozialarbeiterinnen,  
Bürokaufleute, Pfarrer, Pädagogen, Ärztinnen, Ingenieure, Studierende, 
Menschen im Ruhestand und viele andere. 

Ungeheuer spannend ist es in neuen Ausbildungsgruppen, wenn sich 
die zunächst fremden, in vieler Hinsicht unterschiedlichen Menschen 
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begegnen und miteinander bekannt 
werden. Das ist ein gutes Übungs-
feld für die spätere Arbeit am Telefon, 
geht es doch darum, neugierig und  
offen für das Gegenüber zu sein und 
eine vertrauensvolle Beziehung herzu-
stellen. Jeder Gruppenteilnehmer bringt 
seine einzigartige Persönlichkeit und sei-
ne Lebenserfahrung ein. Dazu gehören u.a. die Beziehungserfahrungen 
in der eigenen Lebensgeschichte, die Bewältigung von Krisen und die 
Pflege eigener Ressourcen. Auch ein Austausch über Themen wie Suizi-
dalität, psychische Erkrankungen und Sterben findet statt.

Nach der umfangreichen Ausbildung arbeiten die Ehrenamtlichen 
durchschnittlich 4 1/2 Jahre am Notruftelefon, manche auch wesent-
lich länger. Zurzeit sind es 29 Ehrenamtliche, die zum Teil mehr als 10 
Jahre dabei sind. Darüber sind wir froh angesichts der umfangreichen 
zeitintensiven Ausbildung, ohne die eine Mitarbeit am Notruftelefon 
nicht möglich ist. Verständlich, aber bedauerlich ist, dass uns einige aus 
gesundheitlichen, beruflichen oder persönlichen Gründen auch schon 
früher verlassen müssen.

Eine ausgewogene Balance
zwischen Geben und Bekommen 

Auch nach jahrelanger Mitarbeit erleben die Ehrenamtlichen ihre Tätig-
keit in der Telefonseelsorge als Bereicherung. Es ist ein gutes Gefühl, den 
Anrufenden im Gespräch hilfreich beizustehen und immer wieder neu 
dazu zu lernen. 

Heidrun Wiese  |  Psychosoziales Team

Wir werben um Ehrenamtliche
auf der Berliner Freiwilligenbörse
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Unser Jubiläumsjahr 2011

Den 55. Jahrestag unserer Gründung 
begingen wir am 6. Oktober mit ei-
ner Fachtagung zum Thema „Sprach-
los in der Krise – Hilfesuche hinter 
männlicher Maske“. Fachkompeten-
te Referenten aus verschiedenen Be-
reichen diskutierten, wie die große 
Zahl von Suiziden insbesondere un-
ter Männern gesenkt werden kann. 
Ziel der Veranstaltung war, Möglichkeiten der Prävention aufzuzeigen.

Zu diesem Themenkomplex haben wir einen Reader 
zusammengestellt, den wir Ihnen gern zusenden.

Dankeschön-Konzert

Auch das traditionelle „Dankeschön-Konzert“ für unsere Unterstütze-
rinnen und Unterstützer stand im Zeichen des Jubiläums. Das Bran-
denburgische Kammerorchester Berlin bezauberte das Publikum mit 
einem ganz besonderen Klassikprogramm. Unser herzlicher Dank gilt 
den Mitgliedern des Orchesters und ihrem Leiter Rainer Kimstedt. Und 
wir danken der Bayer AG und Knorr Sicherheitstechnik GmbH für das 
Sponsoring des Konzerts.

Im Rahmen des Konzerts wurde unser langjähriger Vorsitzender und 
späterer stellvertretender Vorsitzender Dr. Christoph Rhein verabschie-
det. Die Telefonseelsorge verdankt ihm sehr, sehr viel. Mit seiner ver-
söhnenden, großherzigen Art war er besonders für die Mitarbeitenden 
der Telefonseelsorge ein verlässlicher, wichtiger Mensch. Wir sind sehr 
froh, dass Herr Rhein uns als Vorsitzender der Stiftung Telefonseelsorge 
Berlin erhalten bleibt!

12



KulturReisen

Unsere „KulturReisen“ werden langsam zur Tradition. Auch im vergan-
genen Jahr brachen wir gen Ostsee auf und besuchten mit 35 Gästen das 
Usedomer Musikfestival. Wir freuen uns sehr, dass dieses Kulturangebot 
in netter Gesellschaft so rege angenommen wird. In diesem Jahr werden 
wir im Sommer das Kunstfest Weimar und erneut das Usedomer Mu-
sikfestival im Herbst besuchen. Vielleicht sind Sie, liebe Leser, ja dabei 
wenn es wieder heißt „Reisen für den guten Zweck!“

Benefiz-Kunstauktion

Im kommenden Herbst veranstalten wir zum dritten Mal eine Benefiz-
Kunstauktion in der Berlinischen Galerie. Ermutigt durch die Auktionser-
löse der beiden Vorjahre, laden wir Sie herzlich ein, am 13. November 
2012 hochwertige Kunst zu ersteigern und damit die Präventionsarbeit 
der Telefonseelsorge zu unterstützen. 

Dank des Engagements einer großen Zahl 
von Künstlern und Galeristen sowie wei-
terer Kooperationspartner – allen voran 
Jennifer Becker (KUNST Magazin), And-
reas Herrmann (mianki Gallery) und dem 
Auktionator Fares Al-Hassan – konnten im 
vergangenen Herbst 64 Werke zeitgenös-
sischer Kunst versteigert werden. Mehr als 
26.000 Euro wurden erlöst. 

Die Kunstauktion ist damit eine wichtige Säule unserer Finanzierung 
geworden. Dafür bedanken wir uns sehr, sehr herzlich bei Künstlern, 
Käufern und Partnern.

Anselm Lange  |  Geschäftsführer
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Finanzen

Unsere Arbeit am Telefon ist nur möglich 
durch das Engagement unserer Spenderinnen 
und Spender. 

Viele von Ihnen halten uns seit vielen Jahren 
die Treue. Wir würden uns sehr freuen, wenn 
Sie uns auch weiterhin mit einer Spende un-
terstützen könnten!

Unsere Finanzierung erfolgt zu mehr als 60% 
durch private Spenden. Darüber hinaus erhal-
ten wir Zuwendungen vom Berliner Senat, von 
Gerichten (Bußgelder) und von der Evangeli-
schen Kirche und ihren Gemeinden. 

Die Verwendung der überlassenen Gelder wird jedes Jahr durch eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, den Berliner Senat und die Evangeli-
sche Kirche geprüft. Nie ergaben sich irgendwelche Beanstandungen.

Bitte sprechen Sie mit uns 
über Möglichkeiten Ihrer Beteiligung

Es gibt viele Möglichkeiten, die Telefonseelsorge Berlin finanziell zu 
unterstützen, z.B. dauerhaft mit einer Einzugsgenehmigung, mit einer 
Spende aus Anlass eines Jubiläums oder einer Geburt, mit einer Zustif-
tung an unsere Stiftung Telefonseelsorge Berlin oder mit einem Nach-
lass. Alle Zuwendungen an unseren gemeinnützigen Verein oder unsere 
gemeinnützige Stiftung können steuerlich geltend gemacht werden.

Spenderbetreuerin

Tel. 030 / 613 50 23

Spenden-Konto  498 18 105
Postbank Berlin, BLZ 100 100 10
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Vorstand der Telefonseelsorge Berlin e.V.

Geschäftsführender Vorstand

Wolfgang Barthen, Vorsitzender
Peter Karge, stellv. Vorsitzender
Ralf Nordhauß, Schatzmeister
Martin Deschauer, Schriftführer

Erweiterter Vorstand

Petra Linke
Sonja Müseler
Hans Zimmermann

 

Vorstand der Stiftung Telefonseelsorge Berlin

Dr. Christoph Rhein, Vorsitzender
Jürgen Hesse, stellv. Vorsitzender
Sonja Müseler

Der Jahresbericht 2011/2012 wurde gedruckt 
mit freundlicher Unterstützung von
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Telefonseelsorge Berlin e.V.
Konfliktberatung - Suizidverhütung

Nansenstraße 27
12047 Berlin

Büro 030 / 613 50 23 
Fax  030 / 624 97 41

mail@telefonseelsorge-berlin.de

www.telefonseelsorge-berlin.de

Spenden-Konto  498 18 105
Postbank Berlin, BLZ 100 100 10

Wir helfen auf die Beine ...   
0800 111 0 111 (gebührenfrei)




