Die Telefonseelsorge Berlin
ist für Menschen in Krisen
situationen da. Rund um die
Uhr und an 365 Tagen im Jahr.
Die Telefonseelsorge ist offen
für alle – unabhängig von
religiöser oder politischer
Anschauung, von Herkunft,
Nationalität oder Geschlecht.
Alle Gespräche werden an
onym geführt. Diese Grund
sätze sind für die Arbeit der
Telefonseelsorge elementar.
Sie gelten für die Anrufenden genauso wie für die
ehrenamtlichen Telefonseel
sorger*innen.

Welche Voraussetzungen
muss ich dafür mitbringen?

Wieviel Zeit muss ich als
Telefonseelsorger*in mitbringen?

Wer bei der Telefonseelsorge
arbeiten möchte, sollte ein
fühlsam, geduldig und belast
bar sein.
Wir suchen verantwortungs
volle Menschen, die anderen
wertschätzend begegnen,
sich wertungsfrei auf sie
einlassen und sich in fremde
Innenwelten einfühlen können.
Eine gewisse Lebenserfahrung
ist für den Dienst am Telefon
von Vorteil, aber nicht unbe
dingt eine Frage des Alters.

Als Ehrenamtliche*r bei der
Telefonseelsorge arbeiten
Sie rund 12 Stunden im
Monat im Telefondienst und
übernehmen mindestens
6 Nachtschichten im Jahr.
Dazu kommen monatliche
Supervisionsgruppen und
mindestens zwei Fortbildun
gen im Jahr.
Wir erwarten von unseren
Ehrenamtlichen nach erfolgter
Ausbildung eine Mitarbeit von
mindestens 3 Jahren.

Ich möchte mitmachen.
Kann ich gleich loslegen am Telefon?

Ich will mich bewerben!
An wen kann ich mich wenden?

Nein, bevor die Ehrenamtlichen ihren Dienst am Telefon antreten,
werden sie in einem Bewerbungsverfahren sorgfältig ausgesucht
und bei Eignung dann in die Ausbildung zur Telefonseelsorger*in
aufgenommen.

Bitte senden Sie uns einen
kurzen Lebenslauf und unseren
ausgefüllten Bewerbungsbogen
zu. Diesen und ausführliche
Informationen finden Sie zum
Download auf unserer Home
page.

Die Ausbildung umfasst:
> Übungen zur Selbsterfahrung
> praktisches Training in Gesprächsführung
> theoretische Wissensvermittlung
Die Ausbildung dauert rund 18 Monate und findet in einer festen
Ausbildungsgruppe von 14 -16 Teilnehmer*innen statt. Im ersten
Jahr umfasst die Ausbildung pro Monat zwei Abende à 3 Stunden
und einen ganztägigen Samstag. In den anschließenden 6 Monaten
findet die Gruppe an zwei Abenden pro Monat statt.

Die Ehrenamtlichen der Telefon
seelsorge Berlin kommen aus
ganz unterschiedlichen Berufen
und Lebenszusammenhängen –
zusammen bilden wir ein
starkes Team!
Wir freuen uns auf Sie!

Telefonseelsorge Berlin e. V.

Sie haben Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Telefonseelsorge Berlin e.V.
Konfliktberatung-Suizidverhütung
Nansenstraße 27
12047 Berlin
Tel 030 613 50 23
mail@telefonseelsorge-berlin.de
www.telefonseelsorge-berlin.de

