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mit Hoffnung sind viele von uns in das Jahr 2022 gestartet. Vor 
allem wünschten wir uns, dass die Pandemie bald ein Ende 
finden möge. Doch stattdessen dominierten bereits zu Beginn 
des Jahres zwei Stichworte die Schlagzeilen: Omikron und die 
Ukraine.

Gerade Putins Krieg lässt uns bedrückt zurück. Viele von uns 
empfinden dabei Hilflosigkeit und ängstigen sich davor, dass 
der Krieg sich über die Ukraine hinaus ausweitet. Das alles 
findet in einer Situation statt, in der wir nach zwei Jahren der 
Pandemie müde und erschöpft sind. 
In Bezug auf die Pandemie könnte es sein, dass wir im Laufe 
der nächsten Monate wieder zu einer gewissen Normalität zu-
rückfinden. Auch wenn wir dessen nicht sicher sein können, 
so ist doch die Hoffnung etwas, an dem wir festhalten. Und 
wir können alle zusammen daran arbeiten, dass aus Hoffnung 
Wirklichkeit wird.
In Bezug auf die Ukraine können wir Menschen, die geflüchtet 
sind, auf vielfältige Weise helfen und damit Hoffnung geben. 
Hoffnung geben – dies gehört auch entscheidend zu unserer 
Arbeit bei der Telefonseelsorge Berlin.

Gerade wenn man nur noch die dunkle Seite des Lebens sieht, 
ist es entscheidend, dass Menschen da sind, die helfen, den 
Blick neu auszurichten und wieder Mut oder eine neue Pers-
pektive zu gewinnen. Dies zu gewährleisten ist unser oberstes 
Anliegen – auch und gerade in Zeiten wie diesen. 

Im vorliegenden Jahresbericht möchten wir Ihnen einen Ein-
blick in unsere Arbeit in 2021 geben.
Freundlich unterstützt wurden wir 2021 in Form von Spenden 
und Zuwendungen, unter anderem von Organisationen, Fir-
men, dem Land Berlin und der Kirche. Wir danken all unseren 
Spender:innen von Herzen und hoffen, dass uns diese auch in 
2022 verbunden bleiben.
Abschließend bedanken wir uns bei Ihnen für Ihr Interesse an 
unserer Arbeit und wünschen Ihnen und Ihren Lieben Gesund-
heit und Hoffnung!

Elvira Drobinski-Weiß  

(Vorstandsvorsitzende)

David Urry  

(Stellv. Vorsitzender)

Liebe Leser:innen,
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Wenn ich heute den Jahresbericht 2019/2020 in die Hand neh-
me, lese ich im Ausblick über unsere Hoffnung, dass 2021 uns 
wieder ein Stück unseres vertrauten Lebens zurückbringen 
werde. Was hatten wir uns alles gewünscht für das neue Jahr, 
aber dann hatte die Pandemie auch die Telefonseelsorge Ber-
lin weiterhin fest im Griff. Zu den erhofften persönlichen Tref-
fen kam es kaum. Nur in einem kurzen Zeitfenster konnten die 
Gruppenangebote für die Ehrenamtlichen in Präsenz stattfin-
den, nur für kurze Zeit konnten wir Suizidbetroffene persönlich 
beraten. Öffentlichkeitsarbeit mit persönlichen Kontakten fand 
kaum statt. Alles musste online geschehen. 

Als positiv denkender Mensch kann ich auf der anderen Seite 
zumindest feststellen, dass wir in der Digitalisierung gut vor-
angekommen sind, was uns auch nach der Pandemie ermög-
lichen wird, flexibler in unseren Angeboten zu werden. Sicher-
lich hätten wir uns ohne die Einschränkungen nicht die Zeit 
genommen, digitale Formate zu entwickeln, die in der Aus- und 
Weiterbildung, in der Beratung und in der Öffentlichkeitsarbeit 
benötigt wurden. 
So bieten wir nun online unter anderem die kleine Hörspiel-

reihe „Berlin zugehört!“ an und nutzen die sozialen Medien in-
tensiver, um unsere Angebote auch einem jüngeren Publikum 
näher zu bringen. Diese Formate werden unser Angebot in Zu-
kunft bereichern, ohne dass Bewährtes ersetzt wird.  
Auch unser Team ist enger zusammengewachsen – trotz Ho-
meoffice-Pflicht und all der Herausforderungen, welche die 
sich ständig ändernde Situation, sowie die pandemiebedingten 
Belastungen im Privatleben mit sich brachten. Vielleicht wuch-
sen wir jedoch gerade auf Grund all dieser Belastungen noch 
enger zusammen? 

Mir persönlich haben diese Erfahrungen trotz der großen An-
strengungen, die das Jahr 2021 brachte, letztlich viel gegeben, 
und ich freue mich sehr, dass wir Ihnen jetzt einen Bericht vor-
legen können, der zeigt, wieviel wir geschafft haben.
 

Kerstin Großmann  
(Geschäftsführerin)

Grußwort der GeschäftsführungII
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Psychosoziales Team: Rückblick und Ausblick

Bewerbungsverfahren und Auswahl zukünftiger Telefonseel-
sorger:innen
In 2021 wurde das Auswahlverfahren für die Ausbildung zum 
bzw. zur Telefonseelsorger:in erneut fast vollständig online 
durchgeführt. Halbjährlich wurde jeweils eine Online-Informa-
tionsveranstaltung angeboten, in der sich Interessierte über 
die aktive Mitarbeit als Telefonseelsorger:in sowie die dahin-
führende Ausbildung informieren konnten. Im weiteren Verlauf 
trafen wir uns mit den weiterhin interessierten Personen on-
line für Einzel-Auswahlgespräche. Auf diesem Weg konnten im 
Jahr 2021 insgesamt 51 geeignete und motivierte Kandidat:in-
nen für unsere Ausbildung gewonnen werden. Da sich das in 
dieser Form durchgeführte Verfahren 2021 erneut bewährt hat, 
soll es auch in 2022 beibehalten werden.

Ausbildung
Erstmalig seit mehreren Jahren konnten im Jahr 2021 wieder 
zwei Ausbildungsgänge starten. Die insgesamt 28 Teilneh-
mer:innen werden beginnend mit der zweiten Jahreshälfte 
2022 in den aktiven Dienst übernommen werden können. Eben-
falls konnten durch die Vielzahl an gewonnenen Kandidat:in-

nen bereits 2021 für das Jahr 2022 zwei Ausbildungsgänge fest 
eingeplant und auch bereits Plätze in diesen vergeben werden. 

Das Einsetzen der Pandemie machte es im Jahr 2020 für uns 
notwendig, die bisherige Ausbildung in eine Mischung aus On-
line- und Präsenz-Modulen (Blended-Learning) zu überführen. 
Dadurch wurde eine fast vollständige Neukonzeption der Aus-
bildungsinhalte notwendig. Zum Jahreswechsel 2020/21 wur-
den wir darin durch eine Schulung zum Thema „Blended Lear-
ning“ unterstützt und konnten mit dieser Hilfestellung im Jahr 
2021 die Ausbildung sowohl vollständig in ein Blended-Lear-
ning-Format überführen, als auch dieses erfolgreich umset-
zen. Gleichzeitig ermöglicht die vollständige Überarbeitung 
der Ausbildung aktuell und zukünftig eine flexible Anpassung 
an das jeweilige pandemische Geschehen, da die Ausbildung 
nun jederzeit vollständig auf das Online-Format umgestellt 
werden kann.

Weitere Digitalisierung
Im Hinblick auf die Digitalisierung bis dato nicht digital vorlie-
gender Materialien und Unterlagen leisteten wir im Jahr 2021

III
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erneut Fleißarbeit. Tatkräftige Unterstützung erhielten wir da-
bei durch unsere Praktikantin Jessica Gert, die das Psychoso-
ziale Team seit Oktober 2021 verstärkt. Sie entwickelte zur Un-
terstützung unserer Telefonseelsorger:innen bei ihrer Arbeit 
eine digitale Version des Berliner Hilfesystems, welche 2022 
intern eingeführt werden soll. Ebenfalls unterstützte sie uns 
beim Aufbau und der Einführung der Plattform SharePoint für 
unsere Auszubildenden, über welche diese jederzeit Zugriff auf 
alle Ausbildungsmaterialien, sowie weitere Informationen zur 
Ausbildung haben.  2022 wollen wir diese Plattform, sowie ihre 
Nutzbarkeit auch für unsere Ehrenamtlichen weiter auf- und 
ausbauen. 

Fachliche Begleitung,  Veranstaltungen und viele schöne Be-
gegnungen
Auch im Jahr 2021 fanden die Supervisionen und Fortbildun-
gen pandemiebedingt bis auf wenige Ausnahmen online statt. 
Viele unserer Ehrenamtlichen bevorzugen die Supervisionen 
vor Ort, während sich jedoch ebenso Ehrenamtliche mit dem 
Wunsch an uns wenden, auch zukünftig ein Online-Supervi-
sionsangebot zu etablieren. Hier gilt es, gemeinsam mit den 
Supervisor:innen und Ehrenamtlichen auf Dauer eine tragfä-
hige Lösung zu entwickeln. Bei den Fortbildungen hat sich da-
hingegen erneut eine Mischung aus Online-Fortbildungen und 
Fortbildungen vor Ort bewährt.  Unabhängig von ihrem Format 

wurden alle 2021 angebotenen Fortbildungen von unseren Eh-
renamtlichen sehr gut besucht, sodass die Fortbildungsplätze 
zu 95% ausgelastet waren. 

Auch wenn im Jahr 2021 pandemiebedingt kaum Veranstaltun-
gen stattfanden, gab es doch Gelegenheiten für Zusammen-
künfte und soziales Beisammensein. Ein sehr schönes Ereig-
nis war ein sommerliches Treffen mit unseren Ehrenamtlichen 
in einem Biergarten, bei welchem in größerer Runde miteinan-
der gelacht und geredet wurde und neue Ideen für die weite-
re Zusammenarbeit entwickelt wurden. Ebenso schön waren 
die Momente, in denen sich die Räume der Telefonseelsorge 
Berlin in den Sommermonaten im Rahmen von Supervisions-
treffen und Ausbildungstreffen mit Menschen füllten und auch 
dadurch ein unmittelbareres Gefühl von Gemeinsamkeit ent-
stehen konnte.

Doch auch in den von der Pandemie stärker geprägten Mona-
ten, in denen keine Treffen möglich waren und sich auch vor 
Ort in der Telefonseelsorge nur wenige Menschen gleichzeitig 
aufhielten, da sich auch die Mitarbeiter:innen des gesamten 
Teams immer nur abwechselnd und selten zeitgleich vor Ort 
befanden, durften wir viele schöne Begebenheiten mit unseren 
ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen erleben. So beispielsweise 
bei persönlichen Gesprächen „zwischen Tür und Angel“, bei
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Einzelcoachings, Telefonaten oder auch in Mailkontakten. Als 
sehr unterstützend erlebten wir ebenfalls die Bereitschaft un-
serer Ehrenamtlichen, sich auch außerhalb ihrer ehrenamtli-
chen Tätigkeit am Telefon für die Telefonseelsorge Berlin zu 
engagieren und sich zum Beispiel für spontane Interviewan-
fragen zur Verfügung zu stellen. Bei der Organisation des Welt-
suizidpräventionstages 2021 unterstützten Ehrenamtliche uns 
tatkräftig bei der Standbetreuung, nahmen mit großem Inter-
esse an der gesamten Veranstaltung teil und liefen für die Te-
lefonseelsorge Berlin beim „Lauf der seelischen Gesundheit“ 
mit. 

Auch über die kollegiale Unterstützung der Ehrenamtlichen 
unter- und füreinander freuten wir uns. Diese zeigte sich unter 
anderem, als unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin Lisa Maria 
Neumann in Weiterführung ihrer 2020 von der Organisation 
GoVolunteers verliehenen Auszeichnung als „Rookie of the 
Year“ (für überdurchschnittliches Engagement im ersten Jahr 
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit) im Jahr 2021 für den Deut-
schen Engagementpreis nominiert wurde und alle tatkräftig 
für sie abstimmten. 

Insgesamt haben wir das Jahr 2021 trotz der Pandemie als ein 
Jahr erlebt, das sich durch eine vertrauensvolle, herzliche und 
gemeinschaftliche Zusammenarbeit auszeichnete. Immer wie-

der gaben uns 2021 Ehrenamtliche die Rückmeldung, dass es 
atmosphärisch in der Telefonseelsorge Berlin wieder so schön 
sei, dass sie auch deswegen gerne zum Dienst kämen. Diese 
schöne Rückmeldung geben wir gerne auch an unsere Ehren-
amtlichen zurück und sind dankbar für ihren Anteil daran.

Anzahl der Ehrenamtlichen und Dienstaktivität
Das Jahr 2021 startete die Telefonseelsorge Berlin mit 86 eh-
renamtlichen Mitarbeiter:innen, im Verlauf des Jahres wurden 
weitere 13 Telefonseelsorger:innen neu in den aktiven Dienst 
übernommen.

Die Anzahl der geleisteten Dienste variierte 2021 deutlich. Ei-
nige Ehrenamtliche waren pandemiebedingt oder aus anderen 
Gründen langfristig beurlaubt und leisteten daher nur verein-
zelte Dienste. Andere Ehrenamtliche wiederum, arbeiteten 
weit über der Selbstverpflichtung von 120 Stunden im Jahr, 
wie einer unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter, der im ersten 
Jahr seiner Dienstverpflichtung ganze 316 Stunden absolvier-
te. Wir sind stolz darauf, nicht nur ihm, sondern auch etlichen 
anderen Ehrenamtlichen beim kommenden Neujahrsbrunch – 
welcher im Jahr 2022 pandemiebedingt als „Sommerbrunch“ 
geplant ist – die Ehrenamtskarte der Länder Berlin und Bran-
denburg für ihren ehrenamtlichen Einsatz von über 200 Stun-
den im Jahr überreichen zu dürfen. 
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Geschlecht, Alter und Muttersprachen der Ehrenamtlichen
Wie so oft im sozialen Bereich arbeiten auch bei der Telefon-
seelsorge Berlin anteilig mehr Frauen als Männer, wobei das 
Verhältnis von 6:4 noch als vergleichsweise ausgewogen ein-
gestuft werden kann.
Unsere jüngste Telefonseelsorgerin ist 25 Jahre, unsere älteste 
Telefonseelsorgerin 82 Jahre alt. Das Durchschnittsalter unse-
rer ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen betrug 2021 57,7 Jahre, 
womit im Vergleich zu den Vorjahren eine Verjüngung um zwei 
Jahre stattgefunden hat.
Obwohl unsere ehrenamtlichen Mitarbeitenden die Telefon-
seelsorgegespräche in der Regel auf Deutsch führen, können 
viele von ihnen die Gespräche bei Bedarf ebenso in einer ande-
ren Muttersprache, beispielsweise auf Englisch, Französisch, 
Niederländisch, Polnisch oder Spanisch führen.

Dauer der Zugehörigkeit und Abschiede
Die Dauer der ehrenamtlichen Mitarbeit unserer Telefonseel-
sorger:innen variierte im Jahr 2021 von wenigen Wochen bis 
hin zu über 30 Jahren. Ein Viertel unserer Ehrenamtlichen 
war 2021 bereits länger als 10 Jahre bei der Telefonseelsorge 
Berlin, knapp 10 Prozent übten ihre Tätigkeit bereits seit 20 
Jahren und länger aus. Zu unserer großen Freude wurde im 
Jahr 2021 Melanie von Orlow als eine dieser Mitarbeitenden 
für ihr über 20-jähriges ehrenamtliches Engagement mit der
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silbernen Ehrennadel der Stadt Berlin ausgezeichnet. 
Wie in jedem Jahr verabschiedeten sich auch im Jahr 2021 eh-
renamtliche Mitarbeiter:innen aus dem aktiven Dienst: insge-
samt beendeten sieben Ehrenamtliche ihre Mitarbeit am Tele-
fon, so auch eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, die 33 Jahre für 
die Telefonseelsorge Berlin tätig war. All den 2021 Ausgeschie-
denen gilt auf diesem Wege noch einmal unser Dank.

Im Jahr 2020 sowie 2021 beendeten deutlich weniger Ehren-
amtliche ihren aktiven Dienst als in den Vorjahren. Gleichzei-
tig konnte die Gesamtanzahl an Ehrenamtlichen bis hin zum 
Beginn des Jahres 2022 auf inzwischen 95 Personen erhöht 
werden. Diese Zahl wird sich im Verlauf des Jahres 2022 weiter 
erhöhen. 

Es stimmt uns zuversichtlich, dass durch das gute Hand-in-
Hand-Arbeiten von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mit-
arbeitenden unsere Telefonseelsorge wieder auf einem guten 
Kurs ist und wir dies alle gemeinsam in den kommenden Jah-
ren weiter ausbauen können!

Corinna Benzel, Bettina Schwab und 
Sabrina Thiel mit Jessica Gert 

(Psychosoziales Team)

___

31. Dezember 2021

»Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich habe in einer wirklichen Krise Ihre 

Nummer gewählt und habe eine unfassbar 
einfühlsame Gesprächspartnerin am Telefon 
gehabt. Sie hat mit mir ein wirklich hilfrei-
ches Gespräch geführt. Ich möchte mich an 

dieser Stelle ganz doll bedanken.«

Dankesworte eines Anrufers

___
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BeSu Berlin: Die Etablierung einer BeratungsstelleIV

Die Beratungsstelle BeSu Berlin wächst, sowohl bezüglich der 
Nachfrage unseres Angebots, als auch  in Bezug auf unser 
Team. Wir konnten zwei neue Honorarkräfte im Team begrü-
ßen, gleichzeitig hat sich Martina Kulms – langjährige Mitar-
beiterin von Telefonseelsorge Berlin e.V. und Initiatorin von 
BeSu Berlin – Ende des Jahres in den Ruhestand verabschie-
det.

Unsere Plakatkampagne aus dem Jahr 2020 zeigt bis heute 
Wirkung. Noch immer kommen Menschen zu uns, weil sie sich 
an unsere Plakate erinnern. Auch von Fachkolleg:innen wer-
den wir darauf angesprochen und um kollegiale Unterstützung 
gebeten.
Nachdem wir im Jahr 2020 circa 340 Menschen begleitet ha-
ben, stieg die Anzahl der Ratsuchenden im Jahr 2021 auf circa 
540 Personen an. Legt man jedoch die geschätzten Zahlen von 
jährlich circa 30.000 suizidbetroffenen Angehörigen in Berlin 
zugrunde, wird deutlich, dass wir bislang nur einen Bruchteil 
der Betroffenen erreichen.

Anfang des Jahres haben wir im Online-Format erstmalig eine 

Gruppe für Angehörige von suizidgefährdeten Menschen ange-
boten. Auch während des Sommers haben sich die Teilnehmer: 
innen gegen einen Wechsel in ein Präsenzformat entschieden, 
so dass die Gruppe während des gesamten Jahres online statt-
fand. Eine spannende und gute Erfahrung für die Gruppenlei-
tung wie auch für die Teilnehmer:innen. 

Flyer: Beratungsstelle für suizidbetroffene An-
gehörige (BeSu Berlin)
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Im alltäglichen Betrieb der Beratungsstelle war der Wechsel 
vom Onlinesetting zurück in den Präsenzbetrieb aufgrund 
unserer begrenzten Räumlichkeiten eine komplexe Organisa-
tionsaufgabe. Deshalb war die erneute Reduzierung der Kon-
takte im Herbst für uns – zumindest logistisch – eine Erleich-
terung. Durch mobile, digitale Arbeit im Home-Office konnte 
unser gewachsenes Team auch ohne zusätzliche Beratungs-
räume parallel Beratungen anbieten. Langfristig möchten wir 
die verschiedenen Beratungsformen telefonisch, digital und 
vor Ort erhalten. 

Dies können wir jedoch nur mit der Anmietung zusätzlicher 
Räume gewährleisten, was angesichts hoher Gewerbemieten 
in Berlin eine große Herausforderung für uns darstellt.

In der politischen Landschaft konnten wir uns mit der Wehr-
beauftragten des Bundestages, Dr. Eva Högl, vernetzen. In der 
Berliner Versorgungslandschaft sind wir nun unter anderem 
mit dem Sozialdienst der Berliner Polizei, verschiedenen klini-
schen Kriseninterventionszentren, der Bundespolizei am Ber-
liner Hauptbahnhof und dem Verein für Angehörige psychisch 
erkrankter Menschen vernetzt. 

Trotz der Senatszuwendung bleiben unsere finanziellen Mittel 
begrenzt. Zur Förderung des Erhalts unserer in Deutschland 

einmaligen Beratungsstelle freuen wir uns deshalb über jede 
Unterstützung – auch in Form von Sponsoring oder pro bono 
Angeboten.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und Engagement! 

Frauke Dobek 
(Leitung BeSu Berlin 

Beratungsstelle für suizidbetroffene Angehörige)
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit & Fundraising: Bewährtes und Neues

In der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie im Fundrai-
sing gingen wir neue Wege, ohne Bewährtes – soweit pande-
miebedingt möglich – aufzugeben. So wollen wir mehr junge 
Menschen erreichen und eine breitere Öffentlichkeit anspre-
chen. Neben der Berichterstattung und dem Informieren über 
uns suchten wir nach Möglichkeiten, unser jahrzehntelanges 
Know-How im Bereich der seelischen Gesundheit für die All-
gemeinheit nutzbar zu machen. 

Wie in den Vorjahren nahmen wir im April an der „Berliner 
Freiwilligenbörse“ teil, bei der sich Interessierte zu den Mög-
lichkeiten eines Ehrenamtes bei der Telefonseelsorge Berlin 
informieren konnten. Am jährlichen „Welttag der Suizidpräven-
tion“ am 10. September waren wir am Gemeinschaftsstand des 
„Berliner Netzwerkes Suizidprävention“ vertreten, stellten im 
Veranstaltungsprogramm die Angebote von Telefonseelsorge 
Berlin e.V. und BeSu Berlin vor und beteiligten uns an einer 
Podiumsdiskussion zum Thema Suizidprävention. Wie im Vor-
jahr fand die „Aktionswoche für Seelische Gesundheit“ auch in 
diesem Jahr als eine Mischung aus Live- und Online-Veran-
staltungen statt. Wir nahmen mit zwei Online-Videos zu unse-

ren Angeboten daran teil.
Die Berichterstattung über Telefonseelsorge Berlin e.V. und 
BeSu Berlin fiel in diesem Jahr sehr bunt und vielfältig aus. 
Beiträge über uns erschienen unter anderem im Tagesspie-
gel, im Rundbrief des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, im 
Wir-Magazin, das sich rund um das Thema Inklusion dreht 
oder dem Magazin „Sternenzeit“ des Sternenfischer Freiwil-
ligenzentrum Köpenick. Hierbei wurde über unsere Angebo-
te informiert, in die ehrenamtliche Tätigkeit bei uns Einblick 
gegeben und über unsere Situation und unsere Neuerungen 
während der Pandemie berichtet. Auf unseren ursprünglichen 
Stiftungszeck der Suizidprävention wies der „Tagesspiegel 
Leute Newsletter“ für Charlottenburg-Wilmersdorf anlässlich 
des Welttages der Suizidprävention am 10. September hin.

Neben der Teilnahme an Veranstaltungen und der Berichter-
stattung freuten wir uns besonders, dass wir in einer Reihe 
unterschiedlicher Medien Erwähnung fanden. So wurden wir 
als Point of Interest in der berlinHistory.app gelistet. In die-
sem Point of Interest wird unter anderem über die Anfänge 
der Telefonseelsorge Berlin an ihrem originären Domizil in der

V
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Jebensstraße 1. informiert. Zu verdanken haben wir dies unse-
rem langjährigen ehrenamtlichen Mitarbeiter Dr. Franz-Josef 
Hücker. Eine weitere Listung unserer Angebote erfolgte für 
eine neue Online-Datenbank, die „socialmap Berlin“ des Pa-
ritäters. Sie bietet einen wunderbaren, geografischen Über-
blick über die sozialen und psychosozialen Angebote in Ber-
lin. Seit Mai 2021 ist die Telefonseelsorge Berlin und unsere 
Beratungsstelle „BeSu Berlin – Beratung für suizidbetroffene 
Angehörige“ in dieser Berlin-Karte zu finden. 

Zur Ehrung unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen nah-
men wir an einer Bilderaktion des Abgeordnetenhauses mit 
dem Titel „Engagement hat viele Gesichter“, an einer Videocol-
lage des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und an dem inter-
medialen Kölner HOPE Kunstwerk teil. Zum Jahresende veröf-
fentlichte der Instagram-Kanal „Deutschland3000“ zudem ein 
Interview mit einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin unserer Tele-
fonseelsorge. Über diesen medienwirksamen Beitrag freuten 
wir uns besonders, da der Kanal mit 170.000 Abonnent:innen 
eine große Reichweite hat.

Das Jahr 2021 war ein Jahr der Jubiläen – dem 65. Geburts-
tag unserer Telefonseelsorge sowie dem 5-jährigen Bestehen 
unserer Beratungsstelle BeSu Berlin. Das Bundesministerium 
der Finanzen würdigte die gesellschaftliche Relevanz der Tele-

fonSeelsorge mit der Herausgabe einer 80-Cent-Sonderbrief-
marke, die im September in den Verkauf ging. Auch und gera-
de in Zeiten der Pandemie habe sich die TelefonSeelsorge der 
unkomplizierten und allen Menschen jederzeit zugänglichen 
Krisenintervention verdient gemacht, begründete das Ministe-
rium diese spezielle Ehrung. 

Im Bereich der sozialen Medien verfolgten wir weiterhin die 
Strategie, niedrigschwellig über uns und das Thema psycho-
soziale Gesundheit zu informieren. Hierfür veröffentlichten wir 
regelmäßig auf unserem Facebook-Kanal Neuigkeiten über 
unsere Arbeit, boten mit unseren Posts Informationen zu An-
geboten von Partnerorganisationen und teilten interessante 
Artikel zum Thema seelische Gesundheit sowie Tipps zum all-
gemeinen Wohlbefinden.

Im Herbst 2021 entschieden wir uns, neben Facebook auch das 
soziale Netzwerk Instagram zu nutzen, welches im Gegensatz 
zu Facebook jüngere Menschen erreicht und andere Möglich-
keiten der Kommunikation und des Fundraisings bietet. Aus-
schlaggebend war die Zusammenarbeit mit Studierenden des 
Masterstudiengangs Druck-und Medientechnik an der Berliner 
Hochschule für Technik, die im Rahmen der Lehrveranstaltung 
„Management von Medienprojekten“ kostenlos Projekte für 
gemeinnützige Organisationen entwickeln. Nachdem die Be-



werbung durch unsere Geschäftsführerin Kerstin Großmann 
zur Erstellung einer Social-Media-Strategie unter vielen ande-
ren Bewerbungen ausgewählt wurde, starteten wir die Zusam-
menarbeit, die mit dem Launch unseres Instagram-Kanals im 
Februar 2022 ihren erfolgreichen Abschluss nahm.

Um Interessierte regelmäßig über uns zu informieren, geben 
wir seit Mai 2021 einen elektronischen Newsletter heraus. 
Ganz neue Wege gingen wir mit dem Medium Podcast und ei-
ner eigenen kleinen Hörspielreihe rund um das Thema „See-

lische Gesundheit“, die ebenfalls im Mai startete. Hiermit ver-
wirklichten wir unser Herzensanliegen, unser jahrzehntelang 
erworbenes Wissen im psychosozialen und psychologischen 
Bereich für die breite Öffentlichkeit nutzbar zu machen. Drei 
Episoden veröffentlichten wir bis Ende des Jahres, weitere 
Folgen sind geplant. Wer sich zu den Themen unserer Pod-
cast-Episoden näher informieren möchte, bekommt als News-
letter-Abonnent:in Zugriff auf Extra-Materialien mit speziellen 
Tipps und weiterführenden Informationen und Übungen.

Fundraising 
Neben den bewährten Modellen und Werkzeugen des Fund-
raisings, die wir auch in 2021 erfolgreich nutzten, erschlossen 
wir über das Konzept des Charity Shoppings einen ganz neuen 
Weg der Mittelakquise. Gemeinnützige Organisationen kön-
nen sich bei bestimmten Online-Shopping-Portalen als solche 
listen lassen. Beim Einkauf über diese Shopping-Portale wer-
den dann Spenden für eine ausgewählte Organisation gene-
riert. Die Käufer:innen spenden nicht selbst und müssen auch 
nichts zusätzlich für ihren Einkauf zahlen. Vielmehr spendet 
das Shopping-Portal dabei einen gewissen Prozentsatz des je-
weiligen Umsatzes. Die Nutzung dieses Konzepts wollen wir in 
Zukunft weiterverfolgen, ausbauen und durch eine verstärkte 
Kommunikation dieser Möglichkeit zusätzliche Spenden gene-
rieren.
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Veranstaltungen
Auch 2021 verzichteten wir zugunsten der Sicherheit unserer 
Spender:innen auf unsere traditionsreichen Busreisen sowie 
das so beliebte Dankeschönkonzert. Da Spender:innen unsere 
Arbeit erst ermöglichen, fiel uns diese Entscheidung beson-
ders schwer. Mit unseren vierteljährlich versendeten Briefen 
an unsere Spender:innen wollten wir unseren Dank durch die 
Versendung kleiner Aufmerksamkeiten zum Ausdruck bringen, 
wohlwissend, dass der persönliche Kontakt, das persönliche 
„Dankeschön“ nicht wirklich ersetzt werden kann. Immerhin 
ließen sich Veranstaltungen im Open-Air-Bereich durchführen.
So wurden bei einem ökumenischen Dank-Gottesdienst am 
22. August 2021 unter dem Motto „Berlin sagt Danke“ die Ber-
liner Ehrenamtlichen für ihr Engagement während der Coro-
na-Pandemie geehrt. Im Rahmen des Programmes kam auch 
unser ehrenamtlicher Mitarbeiter Bernd Gieselmann zu Wort, 
der über sein Ehrenamt bei uns berichtete und den Aspekt der 
Hoffnung betonte, die er in vielen Seelsorge-Telefonaten ver-
spüre und die zu geben unser Ansporn ist.

Unser 65. Jubiläum am 5. Oktober 2021 ließ uns zurückblicken 
und uns als erste Telefonseelsorge Deutschlands unserer Wur-
zeln und unserer Tradition erinnern. Gleichzeitig wurde unser 
Fokus auch in diesem Jahr durch die Pandemie vehement auf 
das Hier und Jetzt gerichtet, da wir auf die aktuellen Anforde-

rungen reagieren mussten. Diese Doppelbewegung spiegelte 
sich auch in der Öffentlichkeitsarbeit und im Fundraising wi-
der, in dem wir sowohl bereits bewährte als auch neue Wege 
gingen. 

Kerstin Großmann und Christine Maslok 
(Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising)
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Finanzen

Mit einigen Sorgen beriet der Vorstand zu Beginn des letzten 
Jahres über den Wirtschaftsplan 2021. Viele Organisationen 
rechneten damals mit einem zurückgehenden Spendenauf-
kommen, rutschten doch viele Menschen in Kurzarbeit oder 
gar Arbeitslosigkeit ab. Die pandemiebedingten, enormen 
Zusatzausgaben des Landes Berlin ließen zudem auch nicht 
erwarten, dass die staatlichen Zuwendungen den steigenden 
Kosten angepasst werden können.

Doch die Einnahmen entwickelten sich teilweise besser als er-
wartet:

• Der Spendeneingang war nicht nur stabil, sondern mit 
158.600 Euro etwas höher als erhofft.

• Der Beitritt neuer Vereinsmitglieder führte dazu, dass die 
Mitgliedsbeiträge um ein Viertel höher ausfielen als ge-
plant.

• Das Land Berlin bewilligte uns zusätzliche Mittel für 
Lohnsteigerungen.

• Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz (EKBO), die uns stets mit einer jährlichen Zu-

wendung von 5.000 Euro bedenkt, überwies uns diesmal 
zwei Jahresraten, weil dies für 2020 ausgeblieben war.

• Wir wagten es kaum zu hoffen, aber die Stiftung unse-
rer Telefonseelsorge konnte uns immerhin 10.000 Euro 
zuwenden. Und das trotz einer kostenintensiven Prüfung 
ihrer früheren Tätigkeit durch einen Wirtschaftsprüfer, die 
die staatliche Stiftungsaufsicht angeordnet hatte. Die Kos-
ten dafür waren so hoch, dass die Zuwendung an uns nur 
durch private Spenden an die Stiftung aufgebracht werden 
konnte; dafür sind wir diesen Spender:innen besonders 
dankbar. 

• Eine Erblasserin vermachte uns mehr als 14.000 Euro.
• Insgesamt verbuchten wir mit 450.000 Euro fast 98% der 

geplanten Einnahmen.

Wir sind sehr dankbar für das große Wohlwollen, das uns die 
Senatsverwaltung Gesundheit, Pflege und Gleichstellung ent-
gegenbringt. Nur dies ermöglichte es, unsere hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen jetzt analog zu den Tarifentgelten des Landes 
Berlin zu vergüten. Der frühere „Spartarif“ der TS hätte – an-
gesichts des heutigen Mangels an Fachkräften – erhebliche
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Probleme bei der Personalgewinnung verursacht.

Anlass zur Sorge geben die sinkenden Einnahmen aus von Ge-
richten verhängten Bußgeldern. Erhielten wir 2019 noch 8.300 
Euro, waren es 2021 nur noch 3.400 Euro. Hier gilt es, unsere 
Bemühungen um das Wohlwollen der Berliner Richter:innen 
zu intensivieren.

Wir bedanken uns bei unseren vielen Unterstützer:innen für ihr 
unverändert großes Herz. Wir hoffen sehr, dass sie uns weiter 
gewogen bleiben und es uns somit auch in Zukunft ermögli-
chen, Menschen in seelischer Not zu unterstützen. 

Und wofür gaben wir das Geld aus?
Es war schon immer so: Die Fixkosten machten den allergröß-
ten Teil unserer Ausgaben aus, wobei die Personalkosten mit 
mehr als der Hälfte zu Buche schlagen, gefolgt von Kosten für 
die Räume in der Neuköllner Nansenstraße, sowie für deren 
technische Infrastruktur.

Zwar beraten am Telefon ausschließlich ehrenamtlich Mitar-
beitende, jedoch ist für deren Gewinnung und Unterstützung 
ein kleines Team hauptamtlicher Mitarbeiterinnen unverzicht-
bar. So sorgen unsere Psychologinnen für die sorgfältige Aus-
wahl und fundierte Ausbildung zukünftiger Seelsorger:innen. 

1%

35%

3%

52%

2%

3% 1% 3%

Einnahmen 
2021

Beiträge der Mitglieder

Spenden

Erbschaften

Land Berlin für die Seelsorge und BeSu

Stiftung Telefonseelsorge Berlin

Evang. Kirche und Gemeindekollekten

Bußgelder

Unternehmen und Organisationen
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Sie organisieren Fortbildungen und Supervisionen und be-
gleiten die tägliche und nächtliche Arbeit am Telefon. Dieser 
Arbeitsbereich kostete uns etwa 200.000 Euro, die nur gut zur 
Hälfte durch die staatliche Zuwendung gedeckt werden. Der 
Rest muss aus Spenden finanziert werden.

Neben der Ausbildung ist der Sachaufwand für die ehren-
amtlich Mitarbeitenden nicht unerheblich: Wir gaben knapp 
7.000 Euro für deren Verpflegung (vor allem in den Abend- und 
Nachtstunden) sowie für Fahrkostenerstattungen aus. 

Ein junges Kind der Telefonseelsorge ist BeSu Berlin. Sei-
ne Kosten machen inzwischen ein Drittel unserer Ausgaben 
aus, die fast vollständig durch Zuwendungen des Landes Ber-
lin gedeckt werden. Wie wir auf Seite 11 berichten, stößt die 
Nachfrage nach Beratung und Hilfe jetzt an unsere finanziellen 
Grenzen. Wir hoffen, dass dieses wichtige Arbeitsfeld, in dem 
ehrenamtliche Arbeit nicht möglich ist, demnächst mit Hilfe 
der Stadt Berlin personell besser ausgestattet werden kann.

Unsere Geschäftsführerin Kerstin Großmann, sowie Christine 
Maslok als die beiden für Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit 
zuständigen Mitarbeiterinnen, haben sich auch 2021 auf die Ar-
beit in den diversen Netzwerken, das Einwerben von Spenden und 
Fördermitteln verschiedener Firmen und Organisationen, sowie

12%

47%

30%

5%

6%

Ausgaben
2021

Seelsorge

Aus- und Fortbildung der Seelsorger:innen

BeSu Berlin

Vereinsgeschäftsführung, Mitgliederbetreuung

Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit

69%

31%

Ausgaben 
2021

Gesamt

Personalkosten

Sachkosten
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die Betreuung der vielen Spender:innen und der rund 100 
Vereinsmitglieder konzentriert. Hierbei gingen sie auch neue 
Wege, indem sie die digitalen Medien vermehrt nutzten, um 
eine breitere und jüngere Öffentlichkeit zu erreichen und neue 
Spender:innen anzusprechen. 

Als guter Geist unserer Geschäftsstelle kümmerte sich Barba-
ra Borgwardt um die Verwaltung, dabei vor allem die Abrech-
nung von Zuwendungen, die Pflege der Datenbanken und die 
Buchhaltung. Ihrem engagierten Einsatz ist es zu verdanken, 
dass wir durch das „Insourcing“ des Rechnungswesens jetzt 
viele Tausend Euro im Jahr sparen können. 

Angesichts der düsteren Aussichten zum Jahresbeginn wirt-
schafteten unsere Geschäftsführerin und ihr Team besonders 
vorsichtig: So liegen die Ist-Personalkosten um 10.000 Euro 
und die Sachkosten um 25.000 Euro unter den Planwerten. 
Dies und die Erbschaft ermöglichten es, das Jahr mit einem 
bescheidenen Überschuss von 24.000 Euro abzuschließen.

Welche Herausforderungen warten auf uns?
Bis vor einiger Zeit schlossen die Jahresrechnungen stets mit 
erheblichen Defiziten ab, die dann aus einer damals noch vor-
handenen Rücklage gedeckt werden mussten. Die Rücklage ist 
aber schon lange aufgezehrt, auch nachdem mehr als 300.000 

Euro in das Vermögen der Stiftung Telefonseelsorge übertra-
gen wurden. 

Zum Glück halten sich Einnahmen und Ausgaben seit einigen 
Jahren regelmäßig die Waage. Ziel muss es jedoch sein, Rück-
lagen für Neues und für Risiken bilden zu können. Was könnte 
das sein?

Beispielsweise möchte unser Vorstand die Berliner Telefon-
seelsorge modernisieren. Denn es wird immer schwieriger, 
Menschen für die Nachtdienste im Neuköllner Norden zu ge-
winnen. Den Ruhesesseln in den Telefonräumen zum Trotz 
möchten viele Ehrenamtliche nicht eine ganze Nacht in der 
Nansenstraße verbringen. Auch existiert die Angst, sich im 
Bus oder den TS-Räumen mit Corona anzustecken. Die Lösung 
könnte in der Möglichkeit liegen, auch in der heimischen Woh-
nung am Telefon zu arbeiten. Bisher haben das die Richtlinien 
der deutschen Telefonseelsorge untersagt – aber wir erwar-
ten, dass sich dies demnächst ändert. Dann müssen wir jedoch 
unsere Technik kostspielig aufrüsten, damit die Anrufer:innen 
– ohne dass sie es merken – an die privaten Telefonanschlüsse 
unserer Seelsorger:innen weitergeleitet werden können.

Diakonie und Caritas konnten mit Unterstützung der großen 
Kirchen in den letzten Jahren neue Angebote aufbauen, so
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etwa das Berliner Corona-Telefon und eine Chat-Seelsorge für 
junge Menschen. Auch wir haben oft Ideen für neue Ansätze, 
können diese jedoch häufig nicht umsetzen, da wir dafür nicht 
über die notwendigen Mittel verfügen.

Mit unserer Gemeinnützigkeit vereinbar ist auch eine Betriebs-
mittelrücklage, um die „spendenarme“ Sommerzeit, in der Ge-
hälter und Mieten ja weitergezahlt werden müssen, überbrü-
cken zu können. Auch bietet nur sie eine gewisse Sicherheit für 
schwierige Zeiten, da Einbrüche bei den Spendeneinnahmen 
sehr schnell zu finanziellen Engpässen führen können. Immer-
hin konkurrieren wir um Spenden nicht nur mit der kirchlichen 
Telefonseelsorge, sondern auch neuen Angeboten wie dem 
Silbernetz, das sich nicht der Seelsorge im eigentlichen Sin-
ne, sondern der Bekämpfung der Einsamkeit alter Menschen 
widmet.
 
Sorge bereitet, dass der Wirtschaftsplan 2022 mit einem Fehl-
betrag von 24.000 Euro abschließt, der nur durch Inanspruch-
nahme des gerade 2021 erzielten Überschusses gedeckt 
werden kann. Der angestrebte Rücklagenaufbau ist dadurch 
abermals unmöglich geworden.

Eine gute Möglichkeit für die Bildung der notwendigen Rück-
lagen sind übrigens Erbschaften, weil sie unverhofft kommen 

und nicht schon im Voraus verplant werden können. Wenn Sie 
uns also in Ihrem Testament bedenken wollen oder Fragen 
zum Thema Spenden, Fundraising oder Corporate Social Re-
sponsibility haben, sprechen Sie uns bitte an. 

Ralf Nordhauß 
(Finanzvorstand)
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VII

Die Arbeit unserer ehrenamtlichen Mitarbeitenden ist das 
Herzstück unserer Telefonseelsorge. Deshalb möchten wir sie 
hier zu Wort kommen lassen und zugleich einen Einblick ge-
ben, wie es für sie ist, am Seelsorgetelefon zu arbeiten, was 
ihnen die Arbeit bedeutet und was sie zu dieser besonderen 
Tätigkeit motiviert. Im Nachfolgenden eine Auswahl der Ant-
worten, welche uns im Rahmen einer Umfrage gegeben wur-
den.

I. Die Telefonseelsorge ist … 

• »...für alle da, die nicht wissen, mit wem sie reden sollen.«
• »...für mich ein Ort der Ruhe, der Besinnung, der Erinne-

rung an das Wesentliche, an das wirklich Wichtige.«
• »...ein zweites Zuhause für mich.«
• »...seit Jahrzehnten ein immer präsenter Ansprechpart-

ner für Menschen in Not.«
• »...wenn sich beide auf gleicher Augenhöhe begegnen.«
• »...für mich: Sinnvolles Tun.«
• »...für Anrufende manchmal die erste oder einzige Mög-

lichkeit über etwas Wichtiges zu sprechen.«

• »...eine sehr gute und wichtige Einrichtung mit einem ab-
solut niedrigschwelligen Angebot.«

• »...viel Zuhören und wenig Sprechen. «
• »...eine gute Möglichkeit für Viele, niedrigschwellig – und 

wann immer sie es wollen oder brauchen (!) – in Kontakt 
mit einem anderen Menschen zu kommen, der sich auf sie 
einlässt.«

• »...wenn es Kontakt gibt.«
• »...eine unverzichtbare Institution für Menschen, die an-

sonsten keinen Ansprechpartner finden.«
• »...ein sehr wichtiger Teil unserer Gesellschaft.«
• »...wirklich für Alle da.«

II. Den Dienst am Telefon mache ich, weil …

• »...es überwiegend ein beiderseitiges Geben und Nehmen 
ist und ich auch viele neue Erkenntnisse durch Anrufer/
innen bekomme und sich mein Blick weitet.«

• »...Ich habe das gute Gefühl, etwas Wärme in unsere kalte 
Welt zu bringen.«

• »...Die Gespräche bereichern mein eigenes Leben. Ich be-

Stimmen unserer Ehrenamtlichen
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komme Denkanstöße, schaue über den Tellerrand, lerne 
eigene Sichtweisen zu hinterfragen, so dass die Arbeit am 
Telefon auch mich verändert und zur eigenen Persönlich-
keitsentwicklung beiträgt.«

• »...ich gern mein Ohr zur Verfügung stelle, ich viel Wert-
schätzung erfahre und es mich regelmäßig auch demüti-
ger werden lässt...«

• »...ich immer wieder neue Erfahrungen und Erkenntnisse 
bekomme. Manchmal ist es spannend, manchmal zutiefst 
traurig und manchmal auch aufregend, manchmal auch 
beklemmend.«

• »...ich von den Anrufenden Strategien für den Alltag erfah-
re, von denen ich sonst nie etwas erfahren hätte.«

• »...ich manchmal das Gefühl habe, dass ich für diese An-
ruferin oder diesen Anrufer genau der Richtige bin.«

• »...mich das Leben anderer Menschen generell interes-
siert.«

• »...Anrufer schenken mir ihr Vertrauen, wir suchen ge-
meinsam nach Lösungen. Ich bin ganz bei meinem Ge-
genüber, habe großen Abstand zu meiner eigenen Person, 
was durchaus wohltuend sein kann.«

• »...es immer wieder gute Gespräche gibt, die mich zum 
Nachdenken bringen durch den Wechsel der Perspektive.«

• »...Es erfreut mich immer wieder, wie überrascht Anru-
fende sind, wenn ich ihnen ein positives Feedback gebe. Es 

sind oft Kleinigkeiten, die mir auffallen, die ich aber dann 
auch ausspreche. Ich erlebe durch das gesprochene Wort 
sehr viele Augenblicke menschlicher Nähe.«

• »...Telefonate inspirieren manchmal auch mich selbst.«
• »...es nicht nur guttut, anderen im aktiven Zuhören und im 

Gespräch zur Seite zu stehen, sondern weil auch ich über 
mich lerne, selbst wenn es sich nicht immer gut anfühlt 
– und somit selbst die Möglichkeit habe zu wachsen. Hof-
fentlich.«

• »...die Gespräche am Telefon mein Leben bereichern.«

III. So viele Jahre bin ich schon dabei ...

• »...dass die Telefonseelsorge zu meinem Leben dazu ge-
hört. Ich kann mich hier weiter entwickeln, mich reflektie-
ren und verändern.«

• »...weil die Organisation großzügig ist und wie ich finde 
sehr viel stärker geworden ist in den vergangenen Jah-
ren.« 

• »...weil die Menschen am Telefon sich öffnen. Dadurch 
habe ich die Möglichkeit, den Anderen (uns Menschen) 
und mich mehr kennen zu lernen. Das ist auch unter an-
derem so ein Punkt, der mich am Telefon sitzen lässt.«

• »...weil ich große Freude daran habe mit unseren vielen 
verschiedenen Anrufern zu telefonieren, ihnen mein „Ohr“ 



23

zu schenken und ich wünsche mir noch viele weitere Jahre 
bei der Telefonseelsorge.«

• »...Ich bin jetzt 20 Jahre dabei.«
• »...Seit nunmehr fast neun Jahren bin ich ehrenamtliche 

Telefonseelsorgerin bei der Telefonseelsorge Berlin e.V. 
und ich mache diesen Dienst noch immer gerne.«

• »...ich habe gerade erst angefangen.«
• »...nein, erst ein paar Monate und ich weiß, dass ich weiter 

dabei bin.«
• »...und immer ist es anders, immer eine Herausforderung. 

Ich stehe als Mensch auf dem Prüfstand, versuche dem 
Anspruch der Anrufer gerecht zu werden.«

• »...ein halbes.«
• »...Ich bin nun schon seit fast sieben Jahren selbstständig 

am Telefon und es macht mir immer noch Freude, für an-
dere da zu sein.«

• »...Ich bin seit 1 Jahr aktiv.«
• »...seit 6 Jahren bin ich dabei und ich möchte noch lange 

dabei bleiben.«

IV. Das gibt mir mein Ehrenamt in der Telefonseelsorge Berlin 
e.V. außerdem…

• »...Alles Gute, was Arbeit bedeuten kann (Kollegen, Auf-
gaben, Bestätigung, Sinn, eine Struktur im Hintergrund, 

die meine Arbeit ermöglicht) ohne das Negative von (Er-
werbs-)Arbeit (Konkurrenz, Abhängigkeit).«

• »...Kolleginnen und Kollegen unterschiedlichen Alters, 
Herkunft, Familienstand, Weltanschauung, Lebenserfah-
rung, …«

• »...Die Arbeit am Telefon fordert mich, mein Verstehen, 
meine bequemen Schemata heraus, bringt mich in in-
tensive Berührung mit Menschen und Perspektiven auf 
die Welt, die ich sonst nie kennenlernen würde. Sie bringt 
mich in Kontakt mit dem existenziellen Menschlichen in 
mir selbst, über das man im alltäglichen Funktionieren 
einfach hinwegwischt. Gerade in der Nacht haben die Ge-
spräche oft ein besonderes Flair, eine besondere Intensi-
tät und Nähe. Man ist irgendwie aus der Zeit, der Normali-
tät gefallen. Übermüdet, aber doch irgendwie ekstatisch.«

• »...ein gutes Mittel um nicht in meinen Wohlfühl- oder Är-
gerblasen steckenzubleiben.«

• »...die Begegnung mit Menschen/Kollegen, die sich für 
andere öffnen können; ich habe die Gewissheit, dass ich 
mit den für mich schwierigen Gesprächssituationen nicht 
allein gelassen werde, dass der eigene mögliche Wachs-
tumsprozess durch Weiterbildungen und durch Supervisi-
onen begleitet wird und dass für dies alles schon gesorgt 
ist, bevor ich mit dem Dienst (im einzelnen) beginne. ;-)«

• »...Der Dienst in der Telefonseelsorge gibt mir das Gefühl, 
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Teil einer Gemeinschaft zu sein und auch nach einem lan-
gen Berufsleben noch etwas Sinnvolles für andere zu tun, 
denen es weniger gut geht als mir selbst.«

• »...Der Dienst erdet enorm und erinnert mich Schicht für 
Schicht daran, dass ich – im Gegensatz zu zig anderen 
Menschen – die Möglichkeit habe, mein Leben zu gestal-
ten und zu genießen.«

• »...Ich mache die Erfahrung, dass viele Menschen in mei-
nem privaten Umfeld großen Anteil an meiner Arbeit bei 
der Telefonseelsorge nehmen; erfahre Wertschätzung 
nicht nur bei den Anrufern sondern auch im privaten 
Freundeskreis.«

• »...Ich lerne dabei viel über mich. Das war nicht beabsich-
tigt ;-). Und das ist vielleicht sogar das Beste an dieser 
Arbeit, denn mit jedem Lernschritt werde ich auch offener 
für die Bedürfnisse der anderen.«

• »...Ich habe von dem Dienst am Telefon selbst einen Ge-
winn. Im privaten Bereich höre ich ebenfalls genauer hin 
und vermeide auch dort nach Möglichkeit „gute Ratschlä-
ge“ zu geben. Ich komme am Telefon mit so unterschied-
lichen Menschen ins Gespräch, zu denen ich sonst nie in 
Kontakt käme. Wir bewegen uns doch vorzugsweise in ei-
nem Kreis von Menschen, die ähnliche Auffassungen und 
Lebenseinstellungen haben. Durch den Dienst am Telefon 
erhalte ich Einblick in ganz andere Lebenssituationen und 

-vorstellungen. Das öffnet den Blick und fördert die Tole-
ranz.«

• »...Ich arbeite gern bei der Telefonseelsorge, weil ich so 
etwas bewirken kann. Die Gespräche am Telefon geben 
mir neue Impulse, mit denen ich mich auseinandersetzen 
kann und muss und geben mir Einblick in Lebensumstän-
de, die mir oft nicht so vertraut sind. Durch die Supervi-
sionsgruppe habe ich neue Menschen kennengelernt, 
mit denen ich auch schwierigere Dinge besprechen kann. 
Durch die hauptamtlichen Mitarbeiter erfahre ich Wert-
schätzung. Und zuletzt: das quirlige Neukölln erweitert 
meinen Gesichtskreis und holt mich samt U-Bahnfahrt 
aus der Komfortzone.«

• »...eine große Dankbarkeit für mein eigenes Wohlergehen; 
Sicht auf Lebenswelten, die mir ansonsten verschlossen 
blieben; eine bessere Fähigkeit zum Zuhören; die Zugehö-
rigkeit zu einer Gemeinschaft, die mir guttut und in der ich 
mich wohlfühle; eine unterstützende Begleitung durch die 
professionelle Supervision…«

• »...Ich fühle mich gebraucht. Habe immer noch Freude an 
dieser sinnvollen Arbeit. Ich lerne immer noch dazu, blei-
be interessiert und neugierig.«

• »...Ich habe durch die Ausbildung eine inspirierende tol-
le Gruppe anderer angehender Seelsorger:innen kennen 
gelernt.«



25

• »...Die Fortbildungsveranstaltungen sind sehr interessant 
und es gibt immer was zu lernen.«

• »...das Ehrenamt erfüllt mich. Nach Beendigung meiner 
Berufstätigkeit habe ich eine neue Aufgabe gefunden. Am 
Telefon treffe ich auf Menschen, die mir ihre Welt vermit-
teln, was oft spannend, erstaunlich und auch tragisch ist. 
Auf jeden Fall eine Bereicherung für mich.«

• »...Die Möglichkeit in der Supervision auch etwas über 
mich zu erfahren und für mein eigenes Leben zu nutzen.«

• »...Die Möglichkeit in der Supervision zu erkennen, warum 
manche Gespräche gelungen sind und manche nicht.«

• »...Ich verdanke der Telefonseelsorge unglaublich viel. 
Hier konnte ich lernen, den eigenen Schmerz in eine neue 
Kraft zu wandeln (Tod der Tochter).«

• »...In der Telefonseelsorge habe ich Menschen gefunden, 
von denen ich viel gelernt habe – auch über mich selbst. 
Menschen, zu denen ich Vertrauen gefasst habe und mit 
denen ich auch über sehr persönliche Dinge sprechen 
kann. Das hat mir geholfen, selbst offen zu sein für dieje-
nigen, die mich anrufen und nun ihrerseits auch Vertrauen 
zu mir haben.«

• »...Nach wie vor bin ich der Ansicht, dass mich die Ausbil-
dung und auch die Arbeit am Telefon in meiner Entwick-
lung und in meiner Weltanschauung vorangebracht hat. 
Bei Fortbildungen und Veranstaltungen habe ich viel ge-

lernt. Ich freue mich über die Aufmerksamkeiten, die ich 
an Geburtstagen und Weihnachtsfesten als Anerkennung 
erhalten habe.«

Gebäude der Telefonseelsorge Berlin e.V. und Arbeitsstätte der eh-
renamtlichen Mitarbeiter:innen



AusblickVIII

„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ sagte schon Heraklit 
von Ephesos. Auch für Telefonseelsorge Berlin e.V. trifft das zu.  
Durch die pandemische Situation sind wir in unserem Moderni-
sierungsprozess weitergekommen. 

Wir werden auch in den kommenden, hoffentlich pandemie-
freien Zeiten den eingeschlagenen Weg fortsetzen und unser 
Beratungsangebot weiterentwickeln: digitale Formate neben 
Veranstaltungen in Präsenz, informelle Treffen mit unseren 
Ehrenamtlichen, online-Beratungen für diejenigen, die nicht 
persönlich kommen können, die Nutzung von sozialen Medi-
en, um eine größere Öffentlichkeit anzusprechen – all das wird 
möglich sein.

Wir haben in den vergangenen Monaten mehr aufeinander ge-
achtet, uns über persönliche Begegnungen gefreut, die früher 
selbstverständlich waren, und gemeinsam an Neuem gearbei-
tet. 

Wir haben erfahren, dass wir Belastungen aushalten können, 
flexibel auf Herausforderungen reagieren und auch in schwie-

rigen Zeiten unsere Kernaufgabe, nämlich Menschen in Not zu 
unterstützen, erfüllen können. Das macht Mut für die Zukunft. 

Kerstin Großmann und Bettina Schwab
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Onlinepräsenz & Social Media

Webseite: www.telefonseelsorge-berlin.de
Newsletter: www.telefonseelsorge-berlin.de/kontakt/newsletter

Podcast „Berlin zugehört!“: www.telefonseelsorge-berlin.de/podcast
Presseberichte: www.telefonseelsorge-berlin.de/presseberichte

Facebook: www.facebook.com/telefonseelsorge.berlin
Instagram: www.instagram.com/telefonseelsorge.berlin.ev

Charity Shopping
gooding.de

smile.amazon.de
wecanhelp.de

Fundraising-Portale
betterplace.org

sozialspende.de
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