
 

  



  



Die TelefonSeelsorge Fulda im Spiegel der Öffentlichkeit 

Zum 40. Jubiläumsjahr 2020 der TelefonSeelsorge Fulda hatten wir an eine ganz andere 

mediale Öffentlichkeit gedacht, als das erste „Coronajahr“ sie uns dann bescherte. 

Mit öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen wie Fachtag und Jubiläumsgottesdienst wollten 

wir aus dem Verborgenen hervortreten und unsere Einrichtung und die Ehrenamtlichen auch 

für die 40jährige Arbeit hier in Fulda ein wenig feiern. 

Doch die Coronapandemie machte - wie überall - alle Planungen und Vorbereitungen zunichte. 

Stattdessen wurde nicht durch das Jubiläum, sondern durch die Beschränkungen der Pandemie 

die TelefonSeelsorge in den Fokus der Medien gerückt. 

Gesellschaftlich wurde verstärkt wahrgenommen, dass viele Menschen durch die auferlegten 

Kontaktbeschränkungen unter Einsamkeit, Beziehungslosigkeit und dem Verlust direkter 

Kontakte litten. Beratende, betreuende, therapeutische 

und ähnliche Einrichtungen mussten 

schließen und standen Ratsuchenden nicht mehr 

zur Verfügung. Den Tag strukturierende 

Beschäftigungen und Wege waren verwehrt. Viele 

Menschen in allen Altersgruppen und sozialen 

Schichten blieben auf ihre vier Wände beschränkt. 

 

Ca. 600 Seelsorgeanrufe mehr erreichten die TelefonSeelsorge Fulda (bundesweit ca. 100.000), 

und es war nicht möglich, alle Anrufversuche auch entgegenzunehmen. Mehr Erstkontakte von 

Anrufenden und ein Anstieg an Seelsorgeanrufen wurden wahrgenommen. 

Unsere Ehrenamtlichen - wie in allen anderen TS-Stellen auch - füllten die Dienstpläne in 

genau diesem Bewusstsein; hielten sich an alle Hygieneauflagen und nahmen veränderte 

Supervisionsbedingungen (unter anderem digital) auf sich, um den Dienst auch weiterhin 

leisten zu können. 

Die Anerkennung als systemrelevante Einrichtung durch den Landkreis ermöglichte den 

Dienst während der Ausgangssperren. 

Sowohl Bundespräsident Walter Steinmeier als auch Bundeskanzlerin Angela Merkel 

widmeten eines ihrer Bürgergespräche dem Dienst der TelefonSeelsorgestellen und bedankten 

sich ausdrücklich bei allen ehrenamtlich Diensttuenden.  

Auch der Fuldaer Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld suchte bei einem Besuch der TS-Stelle 

in kleiner Runde das informative Gespräch und bedankte sich für den Einsatz der 

Ehrenamtlichen und die unterstützende Arbeit des Fördervereins. Bundesweit nahmen wir viele 

Berichterstattungen über unsere Arbeit und Organisation wahr. Dieses Heraustreten unserer 

Arbeit aus dem Verborgenen und die damit verbundene öffentliche Wertschätzung nahmen die 

Ehrenamtlichen mit viel Dankbarkeit und durchaus auch mit Stolz entgegen. 
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Mit dem Aufflammen der Zweiten Welle und in der 

Advents- und Weihnachtszeit erfuhren auch wir als TS 

Fulda eine große mediale Aufmerksamkeit.  

Zum einen durch die HR-Spendenaktion, die über die HR-

Medien in Funk und Fernsehen zur Unterstützung der 

Arbeit unserer hessischen TS-Stellen aufrief. 

Zum anderen aber auch von den verschiedenen 

Presseorganen hier im Fuldaer Raum. Es erreichten uns erfreulicherweise viele Anfragen von 

Print-, Online- und Hörfunkmedien, die zu verschiedenen Themen und Aspekten der Arbeit in 

der Telefonseelsorge berichten wollten. Im Fokus stand natürlich die Frage nach erhöhten 

Anrufzahlen und „Redebedarf“ der Anrufenden sowie der Aspekt, wie Corona die Gespräche am 

Telefons beeinflusst. Das Thema „Einsamkeit“ und „Vereinsamung“ wurde im Blick auf die 

Advents- und Weihnachtstage ebenfalls stark beleuchtet. 

In allem wurde deutlich, dass die TelefonSeelsorge mit ihrem Angebot rund um die Uhr (24/7) 

und dem immer „Offenen Ohr“ im Verborgenen Menschen in Not und mit Lebensfragen einen 

Anlaufpunkt bietet. 

Dabei war uns immer wichtig, die Grundsätze der Arbeit der Telefonseelsorge nie aus dem Blick 

zu verlieren und die Anonymität von Mitarbeitenden und Anrufenden zu gewährleisten. 

Wir stellen Ihnen in diesem Jahresbericht die Darstellungen unserer Arbeit in den Medien zur 

Verfügung. Hierzu können Sie vielfältige Aspekte unserer Arbeit nachlesen und auf „unser 

Coronajahr“ zurückblicken. 

 

 

Dagmar Scheer, Pfarrerin 

 

Sorgen kann man 
miteinander teilen und 
darüber reden 
 
Das Angebot der ökumenischen 
Telefonseelsorge: 
 
Wer den ersten Schritt wagt und 
bei der Telefonseelsorge anruft, 
trifft auf ausgebildete Menschen, 
die sich ehrenamtlich engagieren, 
die zuhören, sich einlassen, die 
mitdenken und mit den Anrufern 
überlegen, wie es weiter-gehen 
kann. Auch der längste Weg 
beginnt mit einem ersten Schritt. 

Die Grundsätze der Telefon-
seelsorge: 
Anonymität: Niemand, der 
anruft, wird nach seinem Namen 
gefragt. Die Rufnummer wird 
nicht angezeigt.  
Kompetenz: Die Mitarbeitenden 
werden sorgfältig ausgewählt, 
ausgebildet, kontinuierlich fort-
gebildet und durch regelmäßige 
Supervision begleitet. 
Rund um die Uhr erreichbar: Das 
Telefon der Telefonseelsorge ist 
rund um die Uhr gebührenfrei 
erreichbar. 
Verschwiegen: Alle Mitarbeiter-
innen der Telefonseelsorge unter-
liegen der Schweigepflicht. 

Offen: Die Telefonseelsorge ist 
offen für alle Anrufenden in ihrer 
jeweiligen Situation, unabhängig 
von Konfession, Weltanschauung, 
Nationalität, Geschlecht.  
 
Die Telefonseelsorge ist eine 
Bundesweite Organisation mit 
mehr als 100 regionalen Stellen. 
Sie wird von der evangelischen 
und der katholischen Kirche 
getragen und ist Ausdruck der 
seelsorglichen Verantwortung für 
alle Menschen. Die Telefon-
seelsorge Fulda wurde 1980 
gegründet. 
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Die Fuldaer Zeitung greift zu Beginn des Pandemiejahres das 40-jährige 
Jubiläum der Telefonseelsorge auf und blickt zurück auf die Entstehung und 
Entwicklung dieser Einrichtung. 
 

_______________ 
 

Für jeden Anrufer ein offenes Ohr 
 
Die Telefonseelsorge Fulda gibt es seit 40 
Jahren / Fachtag verschoben 
Von unserem Redaktionsmitglied HANNA 
WIEHE 
FULDA 

Die Telefonseelsorge in Fulda feiert in diesem 
Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. 81 Ehren-
amtliche sind für die Einrichtung im Einsatz 
und haben ein offenes Ohr für Menschen, die 
ein Gespräch suchen und dazu einen 
geschützten, leicht erreichbaren Rahmen 
brauchten. 
 

40 Jahre Telefonseelsorge –das heißt 40 Jahre 
Seelsorge und Beratungsgespräche. 40 Jahre 
Da-sein fast rund um die Uhr. Mehr als 6000 
Menschen griffen im Jahr 2019 zum Hörer und 
riefen bei der Telefonseelsorge an. Am 1. 
September 1980 nahm die Einrichtung in 
Fulda ihre Arbeit auf. Bis dahin war Osthessen 
„unversorgtes“ Gebiet – während es die 
Telefonseelsorge in Deutschland bereits seit 
1956 gab. „Ende der 70er Jahre dann erfuhr 
die Kirche aus den hiesigen Krankenhäusern 
und Kliniken, wie hoch die Suizidversuchsrate 
war“, berichtet Hermann Held (63), seit 1989 
Ehrenamtlicher und seit 1992 Hauptamtlicher 
– und heute stellvertretender Leiter der 
Telefonseelsorge Fulda. Der Evangelische 
Kirchenkreis Fulda beschloss deshalb, auch in 
Fulda eine Telefonseelsorge aufzubauen, um 
vorbeugende seelsorgerliche Hilfe leisten zu 
können. Im Einvernehmen mit der 
katholischen Kirche nahm die Telefon-
seelsorge unter der Trägerschaft des 
Evangelischen Kirchenkreises ihren Dienst am 
1. September 1980 auf – damals waren die 

Helfer am Telefon zunächst von 16 bis 24 Uhr 
im Einsatz. „Seit 1992 ist auch die katholische 
Kirche aktiv dabei – sowohl finanziell als auch 
personell“, berichtet Hermann Held, der die 
„gute und konstruktive Zusammenarbeit“ 
lobt. „Was Ökumene angeht, ist das ein 
Vorzeigeprojekt“, sagt der 63- Jährige. Doch 
auch zuvor hätten katholische Mitarbeiter 
mitgeholfen. Heute sind 81 Ehrenamtliche bei 
der Telefonseelsorge tätig, 71 von ihnen 
übernehmen zwei bis drei Mal im Monat 
Dienste. Doch Held konstatiert auch: „Das 
Interesse an dieser Arbeit ist gesunken.“ Habe 
er früher den Start eines Ausbildungskurses in 
der Fuldaer Zeitung oder im Marktkorb 
angekündigt, seien 40 Leute gekommen – 
„heute sind es bestenfalls zehn Interessierte“, 
sagt er. Viele schreckten wohl vor dem hohen 
Verpflichtungscharakter zurück: Für Ehren-
amtliche bei der Telefonseelsorge gibt es 
einen Dienstplan. „Wir sind kein Callcenter. 
Bei uns sitzt ein Ehrenamtlicher am Telefon. 
Wer nicht durchkommt, wird aber an eine 
Telefonseelsorge-Stelle in einer anderen Stadt 
verbunden.“ 
Die Anrufe unter den Nummern (08 00) 1 11 
01 11 und (08 00) 1 11 02 22 sind kostenfrei, 
seit 1997 trägt die Deutsche Telekom 
sämtliche Gebühren dafür. Telefonate, bei 
denen der Anrufer daran zweifelt, ob sein 
Leben noch einen Sinn hat, kommen heute im 
Jahr etwa 60 bis 120 Mal vor, sagt Held. „Der 
Ehrenamtliche am Telefon versucht dann, 
gemeinsam mit dem Anrufenden zu 
verstehen, was denjenigen in diese Situation 
gebracht hat, und versucht herauszufinden, 
ob es nicht eine andere Perspektive für den 
Anrufer gibt.“ Er betont: „Uns ist eine gute 
Vorbereitung unserer Ehrenamtlichen 
wichtig.“ In einem Vorbereitungskurs werden 
sie über ein Jahr verteilt geschult; auch 
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Fortbildungen und Beratungen für die 
Ehrenamtlichen gibt es. Um Angebote zu 
schaffen, die ihre Tätigkeit würdigen, hat sich 
der Förderverein der Telefonseelsorge ge-
gründet. Dieser finanziert zum Beispiel Aus-
flüge oder Workshops. Wie der stell-
vertretende Leiter feststellt, hat sich auch die 
Art der Anrufe bei der Telefonseelsorge in den 
vergangenen 40 Jahren gewandelt: „Heute 
sind die Menschen viel eher bereit dazu, in 
eine Beratungsstelle zu gehen, und sich dort 
bei einem akuten Problem beraten zu lassen. 
Die Telefonseelsorge wird vermehrt von jenen 
Menschen genutzt, die zum Beispiel ein 
psychisches Problem schon seit langer Zeit mit 
sich herumtragen“, sagt er. Das sind auch 
Anrufe, die ihn besonders beschäftigen: 
„diese tiefe Verzweiflung, wenn Menschen 
aus Krankheitsgründen nicht die Kraft haben, 
auch nur Kleinigkeiten in ihrem Leben zu 
verändern.“ Eine schnelle Problemlösung sei 
da nicht möglich, nötig sei vielmehr das Da-
sein, zuhören, die Situation gemeinsam 
auszuhalten. Dass gerade Menschen mit 
solchen Problemen besonders häufig die 
Nummer der Telefonseelsorge wählen, war 

auch der Grund, warum man in der 
kommenden Woche einen Fachtag zu diesem 
Thema veranstalten wollte, zu dem unter 
anderem Teresa Enke zugesagt hatte, Witwe 
des ehemaligen Nationaltorhüters Robert 
Enke, der sich 2009 das Leben nahm. Doch 
aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus 
musste dieser verschoben werden. 
„Eine gute Vorbereitung unserer Ehren-
amtlichen ist uns wichtig.“ 
Hermann Held, stellvertretender Leiter der 
Telefonseelsorge. 
 
81 Ehrenamtliche engagieren sich aktuell bei 
der Telefonseelsorge.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Gespräch im geschützten, leicht erreichbaren Rahmen bieten die Ehrenamtlichen der 
Telefonseelsorge
.

- 6  - 



Passend zur Coronakrise macht die Fuldaer Zeitung auf den „Krisenkompass“, 
die neue „Krisen-App“ der Telefonseelsorge aufmerksam. 
 

_________________ 

KrisenKompass: Neue App der 
Telefonseelsorge vorgestellt 

In Zeiten der Corona-Krise geraten leicht 
diejenigen aus dem Blick, für die bereits vor 
Corona das Leben eine tägliche Heraus-
forderung war. Die neue App der Telefon-
seelsorge „Krisen-Kompass“ kann nun zum 
Begleiter von Menschen mit Suizidgedanken 
und deren Angehörigen werden. 

 

Die Telefonseelsorge Deutschland startet mit 
dem KrisenKompass eine rein digitale Hilfe für 
Menschen in suizidalen Krisen. Mit der App 
erweitert der Telefonseelsorgeverbund das 
bisherige Angebot und richtet sich an drei 
Gruppen. 

Zum einen soll die App direkt Menschen 
helfen, die sich in einer suizidalen Krise 
befinden, zum anderen aber auch Angehörige, 
Freunde, Kollegen und Menschen, die selbst 
einen Angehörigen durch Suizid verloren 
haben, begleiten. 

App auch für beraterisch-therapeutische 
Zwecke nutzbar 

 „Wir haben die App entwickelt, um jene zu 
unterstützen, die sich nicht trauen mit uns zu 
sprechen oder uns zu schreiben. Wir hoffen, 
dass dieses niederschwellige Angebot das 
Rüstzeug an die Hand gibt, einen Krisenfall 
besser zu meistern“, erklärt Dorothee 

Herfurth-Rogge, Vorsitzende der Evange-
lischen Konferenz für Telefonseelsorge und 
Offene Tür, den Hintergrund der App. 

Menschen in einer schwierigen seelischen 
Situation benötigen eine klare und 
selbsterklärende Ansprache, da die kognitiven 
Möglichkeiten überlagert sind. „Mit unserer 
App haben wir stark darauf geachtet, eine 
leichte Userführung einzubringen und 
bewusst leicht lesbare Texte verfasst“, so Dr. 
Stefan Schumacher, Projektleiter des Krisen-
Kompass. 

Eigenen Erste-Hilfe-Koffer erstellen 

Im KrisenKompass stehen Funktionen bereit, 
die auch in der Psychotherapie genutzt 
werden wie zum Beispiel die Aufzeichnung 
von Stimmungen als Tagebuchfunktion oder 
das Anlegen eines Safety-Plans. „Er kann in 
stabilen Momenten angelegt werden und ist 
sehr hilfreich, wenn man weiß, in der 
Krisensituation kann ich darauf zurück-
greifen“, beschreibt Dr. Schumacher den 
Mehrwert. 

Als Erste-Hilfe-Koffer für den Notfall können 
Benutzer in der App außerdem persönliche 
Archive anlegen, um aufbauende Gedanken 
oder persönliche Fotos, Erinnerungen oder 
Lieder zu speichern. Erläuterungen von 
Entspannungstechniken sowie Kontakte für 
den Notfall und professionelle Anlaufstellen, 
geben konkrete Hilfestellungen für eine Krise.
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Ein besonderes Augenmerk richtet die Fuldaer Zeitung im Jubiläumsjahr 
auf die Ehrenamtlichen, die den Dienst am Telefon leisten und lädt eine 
von Ihnen auf die „Blaue Couch“ ein. 

_________________ 

„Auf das Zuhören kommt es an“ 
 
Irmgard Herget ist seit einem Viertel-
jahrhundert als Ehrenamtliche bei der 
Telefonseelsorge 
Von unserem Redaktionsmitglied HANNA 
WIEHE 
FULDA 

Mehr als ein Vierteljahrhundert lang hat 
Irmgard Herget (85) aus Horas ein offenes Ohr 
für andere Menschen gehabt. Sie ist eine der 
Ehrenamtlichen der Telefonseelsorge in Fulda. 
Am Ende des Jahres wird sie aus diesem Dienst 
verabschiedet. „Auf das Zuhören kommt es an 
– nicht so sehr auf die Beratung.“ Das ist wohl 
das Wichtigste, das Irmgard Herget in den 
vergangenen 27 Jahren als Ehrenamtliche bei 
der Telefonseelsorge gelernt hat. Dass sie dort 
so lange tätig war, hat etwas mit ihrer 
liebevollen Beharrlichkeit zu tun: „Wenn ich 
etwas anfange, dann tue ich das langfristig“, 
erklärt sie. Nun ist es die Gesundheit, die sie 
etwas kürzer treten und ihren Dienst in der 
Telefonseelsorge beenden lässt. „Aber an 
dieser Arbeit habe ich mit Leib und Seele 
gehangen“, berichtet die 85- Jährige. Beruflich 
war sie, die eigentlich Lehrerin werden wollte, 
lange Jahre bei der Sparkasse tätig. „Ich wurde 
dort auch Chefsekretärin“, berichtet sie. „Als 
ich dann 50 Jahre alt wurde, dachte ich: Da 
muss es noch etwas anderes geben. Ich wollte 
etwas Neues machen“, erinnert sich Herget, 
die nicht verheiratet ist und einen 
Adoptivsohn hat. Sie meldete sich zum 
„Würzburger Modell“ an, einem 
Abendstudium beim Bistum, in dem sie sich 
vier Jahre lang neben dem Beruf 
weiterbildete. „Die Idee war zunächst, in einer 
Gemeinde zu arbeiten, doch in der Kirche 
fühlte ich mich nicht gewünscht.“ Durch 
Gespräche in den Kursen kam sie auf die 

Telefonseelsorge. „Das wollte ich probieren“, 
erinnert sie sich und ließ sich im Jahr 1993 dort 
ausbilden – neben dem Beruf, den sie bis zum 
60. Lebensjahr ausübte. „Ich hatte immer den 
Wunsch in mir, etwas zu tun, was mit 
Menschen zu tun hat und mit dem 
Unterrichten“, berichtet sie. Bei den 
Gesprächen in der Telefonseelsorge habe sie 
schnell gemerkt, dass es hier gar nicht darauf 
ankomme, „Menschen mit Ratschlägen zu 
überschütten oder zu belehren, wie ich 
anfangs dachte. Nach meinen Erfahrungen ist 
es vor allem wichtig, das eigene Ich 
zurückzustellen und die Menschen so 
anzunehmen, wie sie sind. Ich habe gelernt, 
dass es gar nicht nötig ist, so viel zu sagen.“ 
Das Sprechen über die Not sei für den Anderen 
das Wichtigste. Diese Erfahrungen hat sie 
auch in ihrer Tätigkeit als Sterbe- und 
Trauerbegleiterin gemacht. Zu beidem hat sie 
sich kurze Zeit nach ihrer Ausbildung bei der 
Telefonseelsorge weiterbilden lassen und war 
auch selbst als Ausbilderin in der Hospizarbeit 
tätig. So manche Gespräche – vor allem aus 
ihrer Tätigkeit bei der Telefonseelsorge – sind 
ihr bis heute im Kopf geblieben. Zum Beispiel 
der Fall zweier junger Mädchen, die von ihrem 
Vater missbraucht wurden. Die Kinder kamen 
nicht aus der Region – doch bei der 
Telefonseelsorge wird, wer nicht gleich 
durchkommt, an Ehrenamtliche einer anderen 
Stadt weitergeleitet. „Ein Vierteljahr haben 
wir Gespräche mit den beiden geführt. 
Letztendlich wurde gegen den Vater ein 
Ermittlungsverfahren eingeleitet“, erinnert 
sich Herget. Für jedes Gespräch werden die 
statistischen Angaben protokolliert, die 
Ehrenamtlichen haben regelmäßige Beratung-
en und Gespräche mit hauptamtlichen 
Kräften. Die 85-Jährige denkt auch an 
Gespräche mit psychisch kranken Menschen, 
die oft am Wochenende die Nummer der 
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Telefonseelsorge wählen, wenn Ärzte oder 
Therapeuten keine Sprechstunden haben. 
„Auch in diesen Fällen gilt: zuhören. Und wenn 
ich merke, da ist eine große Verzweiflung, 
offenbare ich mich selbst und erkläre, dass es 
besser werden wird und dass ich auch einmal 
von einer großen Depression geheilt worden 
bin.“ So oft sie konnte, brachte sich Herget in 
der Telefonseelsorge ein. „Ich bin sehr 
verbunden mit dieser Arbeit“, sagt sie. 
Eigentlich wollte die 85-Jährige zum Jubiläum 
in diesem Jahr aufhören – die 
Telefonseelsorge besteht 2020 seit 40 Jahren.

 Doch wegen Corona müssen die 
Feierlichkeiten verschoben werden. Irmgard 
Herget scheidet zum Jahresende aus. 
„Sterbebegleitung habe ich schon einige Jahre 
nicht mehr gemacht, aber als Trauer-
begleiterin werde ich mich weiterhin 
engagieren“, erklärt sie. 25 Menschen hat sie 
in der Trauer begleitet. „Jedes Leben ist 
anders, jeder Mensch trauert anders, möchte 
aber gehört werden“, sagt Irmgard Herget. In 
jedem Fall gilt: „Das Herz ist gefragt.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Das Herz ist gefragt.“
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Die Osthessen News berichten vom verstärkten Redebedarf in Coronazeiten 
und vom verstärkten Einsatz der Ehrenamtlichen. 

 
________________ 

 

Telefonseelsorge zeigt erhöhte 
Bereitschaft: "Redebedarf steigt in 
Krisenzeit" 
FULDA  ON 
 
Ein offenes Ohr für alle Probleme und 
Fragestellungen der Anrufer:innen zeigen 
Ehrenamtliche der Telefonseelsorge. 
Besonders in Corona-Zeiten vermerken die 
Mitarbeiter:innen ein erhöhtes Anrufer-
aufkommen. O|N hat mit der Leiterin, 
Pfarrerin Dagmar Scheer, aus Fulda 
gesprochen. Was hat sich geändert und mit 
welchen Nöten fühlen sich Anrufende 
konfrontiert? "Menschen, die sowieso schon 
belastet sind - bei ihnen verstärkt sich der 
Druck in dieser schwierigen Situation. 
Ehrenamtliche fangen diese Menschen auf, 
hören ihre stillen und ungehörten Nöte", stellt 
die Seelsorgerin fest. Die Telefonseelsorge sei 
eine geschützte Marke und orientiere sich an 
festen Grundregeln, erklärt Scheer. "Sowohl 
Anrufende als auch Gesprächspartner:innen 
bleiben anonym. Der Datenschutz wird 
gewährleistet", so Scheer. "In den Gesprächen 
haben wir keine klassische Beratungs-
situation. Es geht vielmehr ums Zuhören und 
die Betroffenen in diesem Moment in ihrem 
besonderen Lebensabschnitt zu begleiten." 
In Corona-Zeiten: Helfer zeigen mehr Einsatz 
24 Stunden stehen die "ProW-Zuhörer" 
Hilfesuchenden zur Seite. "Wir sind die einzige 
Einrichtung, die auch in der Nacht und am 
Wochenende Anrufenden zur Verfügung 
steht." Es sei ein selbstverständlicher Dienst 
für die Mitarbeiter:innen, auch ohne die 
Corona-Krise. Im Moment arbeiten 80 
Ehrenamtliche bei der Telefonseelsorge - 
diese würden aktuell noch mehr Bereitschaft 
aufbringen, den Menschen zu helfen. Der 
Dienstplan sei gut aufgestellt, doch auch die 
Mitarbeiter:innen spüren die Einschränk-
ungen durch die Pandemie. "Die Fortbild-

ungen fallen aus - Supervisionen haben 
teilweise im Sommer noch unter strengen 
Auflagen stattgefunden, diese finden im 
Winter vorübergehend nicht mehr statt", so 
Scheer. Die Telefonseelsorger kämen zwar 
immer noch zur Dienststelle, vermissten 
jedoch den Kontakt und den Austausch 
untereinander. "Generell haben wir es mit 
einem erhöhten Organisationsbedarf auf-
grund der vielen Auflagen zu tun." Trotz allem 
stehen die Hauptamtlichen den Ehren-
amtlichen bei Dienstproblemen oder Fragen 
immer als Ansprechpartner bereit. 
Pandemie verstärkt Probleme 
Aus unterschiedlichen Gründen entsteht bei 
vielen Menschen der Bedarf, über persönliche 
Dinge zu sprechen - einfach mal sein Herz 
auszuschütten. Der Großteil weise in 
normalen Zeiten vielfältige Anliegen auf. "Der 
Schwerpunkt liegt aber auf psychischen 
Erkrankungen." Nun kämen weitere 
Schwierigkeiten hinzu. "Corona ist wie ein 
Verstärker für alle Probleme, die die 
Ehrenamtlichen am Telefon sonst auch 
hören", konstatiert Scheer. "Es geht von 
Fragen zur Kinderbetreuung und allgemeine 
Hilfeanfragen, über Jobverlust, finanzielle 
Einschränkungen, Zukunftsängste oder 
Einsamkeit bis hin zu suizidalen Gedanken." 
Telefonseelsorge als wichtige Stütze 
Scheer gibt den Menschen abschließend auf 
den Weg, allgemein nicht aufzugeben und die 
Telefonseelsorge zu kontaktieren. "Da wir 
aktuell mehr Anrufe erhalten, sollte man 
hartnäckig bleiben und es weiter versuchen, 
uns zu erreichen." Die Bereitschaft der 
Ehrenamtlichen zum Zuhören, Hören, 
Verstehen, Reden und Begleiten ist auch 
weiterhin - Corona hin oder her - mit voller 
Motivation gegeben. (Maria Franco) +++ 
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Die Coronasituation schlägt sich deutlich als Thema und Problem bei den 

Anrufen der Telefonseelsorge nieder. Darüber berichtet die Fuldaer Zeitung. 

 

_______________________ 

14 Prozent rufen wegen Corona an 
Ehrenamtliche der Telefonseelsorge 
Fulda bieten etwas an, das vielen 
Menschen fehlt: Sie hören zu. 
 
Von unserem Redaktionsmitglied 
DANIELA PETERSEN 

REGION 

Für die einen ist es das Fest der Liebe, für 
andere sind es Tage der Einsamkeit: An 
Weihnachten ist die Not mancher Menschen 
am größten. Corona hat die Situation noch 
verschärft. Bei der Telefonseelsorge Fulda 
läutet häufiger der Apparat als sonst. 
 
Es klingelt. Margot weiß nicht, wer dran ist, 
was sie erwartet. Die 62-Jährige weiß aber, 
dass es jemand ist, der sprechen möchte. 
Vielleicht über ein Problem. Vielleicht, weil er 
in seiner Einsamkeit jemanden zum Reden 
braucht, vielleicht auch, weil er Angst vor 
Corona hat oder sich in dieser Aus-
nahmesituation noch stärker von der 
Gesellschaft entrückt fühlt als sonst. Die 
Telefonseelsorge ist ein Ort, wo dieser 
Mensch seine Sorgen formulieren kann, wo es 
jemanden gibt, der ihm sein Ohr schenkt. 
Jemanden wie Margot. Sie heißt nicht Margot. 
Und ist auch nicht 62. Sie ist aber jemand, der 
in dieser Geschichte stellvertretend steht für 
die 80 Ehrenamtlichen, die in der 
Telefonseelsorge Fulda tätig sind – und die 
völlig anonym bleiben. Denn das ist das 
oberste Prinzip dieser Hilfseinrichtung: 
Anonymität. Das Angebot soll so niedrig-
schwellig wie möglich sein. Die Anrufenden 
bleiben anonym und die Ehrenamtlichen auch. 
Selbst die Adresse, wo die Telefonseelsorge in 
Fulda zu finden ist, ist geheim. Die Haupt-

amtlichen – Pfarrerin Dagmar Scheer, 
Dorotheé Vilmin und Hermann Held – hin-
gegen sind die Gesichter der Telefonseelsorge 
Fulda. Sie kümmern sich um die Organisation, 
um die Ausbildung und die sogenannten 
Supervisionsgruppen, in denen die Ehren-
amtlichen das Gehörte verarbeiten können. 
Gerade jetzt, in der Coronazeit, gibt es viele 
Menschen, die anrufen. Mehr als sonst. 
 
Unter der (0800) 111 0 111 beziehungsweise 
der (0800) 111 0 222 ist rund um die Uhr 
jemand bei der Telefonseelsorge zu sprechen. 
Allerdings gibt es nur die eine Leitung. „Unsere 
Erreichbarkeit ist durch die hohe Nachfrage 
schwieriger geworden“, sagt Dorothée Vilmin. 
Pausen gebe es kaum: „Sobald die Ehren-
amtlichen sich „bereit“ melden, ist jemand 
dran, der Hilfe sucht.“ 
 

 
„Bereit melden“, das ist für Margot eine 
wichtige Handlung. Denn als Seelsorgerin am 
Telefon muss sie bereit sein, um zuzuhören 
und mögliche Lösungswege aufzuzeigen. Das 
geht nicht nebenbei. Und deshalb bereitet sie 
sich innerlich darauf vor. Bevor sie ihren 
Dienst antritt, kocht sie sich in der kleinen 
Küche der Telefonseelsorge einen Kräutertee. 
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Auf dem Tisch liegen Plätzchen, der Raum ist 
weihnachtlich geschmückt. Ein Kalender mit 
christlichen Motiven, ein Mistelzweig im Flur 
und das rote Lämpchen vor dem Zimmer, in 
dem das Telefon steht. Wenn Margot 
telefoniert, leuchtet die Lampe. Es ist ein 
geschützter Raum. Hier darf kein Fremder 
hinein. Ein Raum, in dem Probleme 
besprochen werden, die dort bleiben und die 
Margot nicht mit nach Hause nimmt. 
 

 
Das hat sie in der Ausbildung zur 
Telefonseelsorgerin gelernt. Wenn sie bereit 
für die Anrufe ist, drückt sie einen Knopf und 
gibt die Leitung frei. Vier bis fünf Gespräche 
hat sie während ihrer Schicht. Manchmal sind 
sie kurz, manchmal auch länger. „Die 
Gespräche sind so lang, wie es die Leute 
brauchen. Wir schauen da nicht auf die Uhr, 
achten aber schon darauf, dass sich das 
Gespräch nicht im Kreis dreht und der 
Anrufende am Ende noch weiß, was erarbeitet 
worden ist“, sagt Vilmin. Das sei bei 45 
Minuten gut möglich, nicht aber nach einem 
mehrstündigen Gespräch. „Wir schauen, was 
erst einmal nötig ist, zu tun. Es ist ein Weg der 
kleinen Schritte“, sagt Vilmin, und Dagmar 
Scheer ergänzt: „Probleme werden bei uns in 
Worte gefasst, wir sprechen Dinge an und 
fragen auch das, was sich der Nachbar 
vielleicht nicht traut.“ Was thematisch 
besprochen wird, das wird statistisch erfasst:

Zwischen 7. bis 13. Dezember ging es in 20 
Prozent der Fälle um depressive Stimmungen, 
zu 14 Prozent um Ängste und zu 25 Prozent 
um Einsamkeit. „Wir haben hier Menschen, 
die sagen, dass wir neben dem Pflegedienst 
die einzigen sind, mit dem sie Kontakt haben“, 
sagt Scheer. Durch Corona werde vieles noch 
verstärkt. In 14 Prozent der Fälle ist Corona 
der Grund für den Anruf. „Aber eigentlich 
schwingt das Thema bei jedem Gespräch 
irgendwo mit. Wir alle erfahren dadurch eine 
Begrenztheit und werden noch stärker auf uns 
selbst zurückgeworfen. Menschen mit 
psychischen Problemen fühlen sich ohnehin 
schon außerhalb der Gesellschaft. Diese 
Distanz zur Gesellschaft ist durch Corona und 
die Maßnahmen noch größer geworden“, 
erklärt die 56-Jährige. Die Hilfesuchenden 
seien bunt gemischt: „Es ist ein Querschnitt 
der Gesellschaft. Alle Altersstrukturen sind 
vertreten, etwas mehr Frauen als Männer“, 
sagt Vilmin. Auch bei den Ehrenamtlichen ist 
das so. Ab 25 Jahren kann man als 
Ehrenamtler bei der Telefonseelsorge Fulda 
tätig werden. Margot ist seit mehreren Jahren 
mit dabei. Aus ihrem Umfeld wissen nur ganz 
wenige von diesem Ehrenamt. Als sie an 
diesem Tag ihren Dienst beendet, geht sie 
noch einmal in die Küche, atmet durch und 
schaut aus dem Fenster. Ihr Kollege, der nach 
ihr Dienst hat, ist schon da. Als Margot die 
Räume verlässt, leuchtet das rote Lämpchen 
schon wieder. 
„Es ist ein Weg der kleinen Schritte. Wir fragen 
die Anrufenden gerne, was ihnen gut tut, was 
als nächstes helfen würde. Das kann ein erster 
Schritt sein, um sich besser zu fühlen.“ 
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Die Hersfelder Nachrichten befragen in der Vor-Weihnachtszeit die neue 

Leiterin der Telefonseelsorge, die gerade vom Kreis Hersfeld nach Fulda 

gewechselt ist, zur Arbeit in dieser Corona-Weihnachtszeit. 

 

______________________

 „Wichtig ist ein großes, weites Herz“ 

WEIHNACHTSINTERVIEW Pfarrerin Dagmar 

Scheer von der Telefonseelsorge 

 

Bad Hersfeld/Fulda – Gerade zu Weihnachten 
rufen besonders viele Menschen bei der 
Telefonseelsorge an, weil sie einsam sind und 
Kummer haben. Mit der Leiterin der 
Telefonseelsorge in Fulda, Pfarrerin Dagmar 
Scheer, sprach Kai A. Struthoff. 
 
Frau Scheer, suchen in Corona-Zeiten mehr 
Menschen die Hilfe der Telefonseelsorge? 
Es sind schon mehr Anrufe, und das Thema 
Corona scheint eigentlich bei allen 
Gesprächen irgendwie durch. Wir sind uns 
dieser Situation durchaus bewusst. Unsere 80 
ehrenamtlichen Helfer sehen es deshalb 
gerade jetzt mehr denn je als ihre Aufgabe an, 
gesprächsbereit für die Nöte der Menschen zu 
sein. 
 
Haben sich die Sorgen und Nöte durch Corona 
verändert? 
Corona ist wie ein Brennglas, wie ein Finger in 
der Wunde, und verstärkt die ohnehin 
bestehenden Probleme. Wir alle spüren doch 
den Druck. Trotzdem haben wir weiterhin ein 
sehr breites Spektrum von Anliegen, mit 
denen wir zu tun haben. Die Anzahl der 
Gespräche, die sich nur um Corona drehen, 
liegt bei unter 20 Prozent. Aber die 
coronabedingten Einschränkungen verstärken 
die Schwierigkeiten gerade für Menschen mit 
psychischen Problemen, denen oft die 
täglichen Betreuungsangebote fehlen. 
 

Wie werden Ihre Mitarbeiter auf diese 
sensiblen Gespräche vorbereitet? 
Unsere ehrenamtlichen Telefonseelsorger 
bekommen eine mehr als einjährige 
Ausbildung. Sie sind danach zwar noch keine 
professionellen Fachkräfte, aber sie haben als 
Seelsorger und Seelsorgerinnen ein 
Verständnis dafür, wie man den Menschen 
mit ihren Anliegen offen begegnen kann und 
sie im Zeitraum des Telefonates begleitet. 
Außerdem gibt es eine begleitende Super-
vision und Fortbildung. 
 
Aber was sagt man jemandem, der nicht 
mehr leben möchte? 
Das betrifft zum Glück nur einen geringen 
Prozentsatz der Anrufe, die hier ankommen. 
Viele, die aus dem Leben scheiden wollen, 
suchen sich keine Hilfe. Wer hier anruft, der 
hat noch Redebedarf. Dann ist es wichtig, den 
Suizidgedanken klar anzusprechen und auf die 
Situation einzugehen. Mögliche Perspektiven 
ergeben sich dann oft aus dem Gespräch. 
 
Dazu bedarf es sicher auch viel 
Lebenserfahrung? 
Lebenserfahrung ist nie verkehrt, aber man 
muss sich auch trauen, Dinge anzusprechen 
und beim Namen zu nennen. Wichtig ist vor 
allem ein großes, weites Herz zu haben. Denn 
man weiß nie, was einen erwartet, wenn das 
Telefon klingelt. 
 
In diesem Jahr dürfte zu Weihnachten die 
Einsamkeit für viele Menschen ein Problem 
werden. Wie können sie da helfen? 
Normalerweise versuchen wir, mit unseren 
Anrufenden Kontaktmöglichkeiten zu er-
arbeiten. Aber wo soll man jetzt hingehen? 
Deshalb können wir wie immer nur zuhören 
und für die Menschen da sein – und wenn es 
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auch nur für den Augenblick ist, den wir 
miteinander teilen, indem die Menschen nicht 
einsam sind. 
 
Was kann jeder Einzelne von uns tun, um 
Angehörigen, Freunden und Nachbarn zu 
unterstützen? 
Wir dürfen gerade jetzt den Blick für andere 
Menschen nicht verlieren. Vieles ist im 
Moment leider nicht möglich, aber wir sollten 
versuchen, das zu tun, was geht: Ein Anruf, 
eine Karte oder natürlich auch die digitalen 
Wege der Kommunikation können wir doch 
nutzen. Wir beklagen alle die momentane 
Kontaktlosigkeit – aber es gibt ja viele 
Möglichkeiten, um trotzdem miteinander in 
Kontakt zu treten. 
 
Es wurde darüber diskutiert, ob man zu 
Weihnachten den Gottesdienst feiern soll 
oder ihn nicht doch sicherheitshalber absagt. 
Wie stehen Sie als Pfarrerin dazu? 
Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. 
Gerade die großen Gemeinden haben einen 
anderen Zulauf als die kleineren Gemeinden. 
Dort lässt sich das vielleicht doch noch 
kontrollieren. Das Problem ist ja nicht nur der 
Gottesdienst an sich, sondern auch der Weg 
dorthin oder nach Hause. Ich finde es sehr 
schwierig und jeder Gottesdienst, der nicht 
stattfindet, tut mir weh. Aber wir müssen 
vernünftig sein. 
 
Wie werden Sie selbst dieses ungewöhnliche 
Weihnachtsfest feiern? 
Unsere jüngste Tochter besteht darauf, dass 
wir trotzdem alle gemeinsam „Oh, Du 
fröhliche“ singen, auch wenn der Gottesdienst 
ausfällt. Ich werde sicher auch die Weih-
nachtsgeschichte lesen. Mein Mann wird in 
der Kirche in Fulda präsent sein, obwohl es 
auch dort keine Gottesdienste gibt, aber die 
Kirche ist offen. Und später werden wir dann 
etwas tun, was wir noch nie zu Weihnachten 
tun konnten: Ein leckeres Essen kochen, in 
Ruhe zusammensitzen und uns Zeit fürein-
ander nehmen. 
 

ZUR PERSON 

Pfarrerin Dagmar Scheer (56) wurde in Bad 
Hersfeld geboren. Nach dem Studium 
arbeitete sie als Pfarrerin in Schemmern, 
einem Stadtteil von Waldkappel, sowie in 
Friedlos und Bad Hersfeld. Seit März ist sie 
Leiterin der Telefonseelsorge in Fulda. Sie ist 
mit Pfarrer Jörg Scheer verheiratet; die beiden 
haben zwei erwachsene Töchter und wohnen 
in Friedlos. Die Telefonseelsorge in Fulda hat 
rund 80 ehrenamtliche Mitarbeiter und ist 
rund um die Uhr erreichbar. Jährlich werden 
rund 150 000 Anrufe entgegengenommen. 
Niemand der anruft, wird nach seinem Namen 
gefragt. Alle Mitarbeiter unterliegen der 
Schweigepflicht. Die Anrufe sind kostenfrei. 
Träger sind die evangelische und katholische 
Kirche. 
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Besonders erfreulich war die Firmenspende der Firma AS Schäfer aus Eichenzell. 

__________________________ 

 

Weihnachtsspende statt Geschenke: AS Schäfer unterstützt TelefonSeelsorge 
Fulda 
 

Fulda - Seit vielen Jahren verzichtet der Heizungs- und Sanitärbetrieb AS Schäfer aus Eichenzell auf 

Weihnachtsgeschenke für Geschäftspartner und spendet stattdessen Geld für soziale Zwecke. In 

diesem Jahr nahm die Leiterin der TelefonSeelsorge Fulda, Pfarrerin Dagmar Scheer, eine Spende 

von 500 Euro entgegen.  Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr erreichbar für alle, die Hilfe 

suchen. Das sei gerade in Zeiten der Corona-Pandemie - aber nicht nur da - wichtig, sagte Scheer 

und bedankte sich bei Familie Schäfer für die finanzielle Unterstützung. 

 

 

 

Froh über die finanzielle Unterstützung für die TelefonSeelsorge: Pfarrerin Dagmar Scheer (links) 

mit Oliver, Nadine und Hannah Schäfer.
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Die Bistumsseite der Fuldaer Zeitung schenkt dem Thema „Einsamkeit“ 

besondere Aufmerksamkeit. 

____________________________

„Einsamkeit wird stark empfunden“ 
Telefonseelsorge ist während der 
Vorweihnachtszeit eine wichtige Hilfe 
 
Die Telefonseelsorge in Fulda ist ein 
gemeinsames Beratungs- und Seelsorge-
angebot der evangelischen und katholischen 
Kirche. Dorotheé Vilmin koordiniert und 
begleitet im Leitungsteam mit zwei weiteren 
Kolleg*innen die Arbeit von etwa 80 
Ehrenamtlichen. 
 
Gibt es Themen, die die Anrufer* innen bei 
der Telefonseelsorge gerade besonders 
beschäftigen? 
 Die Themen unserer Anrufenden sind sehr 
individuell und das persönliche Schicksal steht 
im Vordergrund des Gespräches. In der 
momentanen Situation jedoch werden die 
persönlichen Probleme durch die Pandemie 
noch verstärkt: Ängste werden größer und 
psychische Probleme verstärken sich. 
 
Ist bei den Menschen dann die Motivation 
zum Anruf erstmal das Bedürfnis „mit 
jemandem zu reden“? 
Genau das ist unser Angebot. Im Zuhören liegt 
viel Entlastung! Wir versuchen, Menschen in 
ihrer Situation anzunehmen wie sie sind, zu 
erspüren, wie es ihnen geht, und sie ein Stück 
zu begleiten. Die Sorgen einfach mal 
auszusprechen, tut gut. Das Angebot, bei uns 
im Bedarfsfall anzurufen, besteht jederzeit 
und gerade in der (Vor)Weihnachtszeit wird 
zum Beispiel auch die Einsamkeit noch stärker 
empfunden. Was können gerade an 
Weihnachten Gründe für dieses „Einsam-
keitsgefühl“ sein? Weihnachten gilt als Fest 
der Familie, der Beziehungen, der Liebe. Die 
Sehnsucht danach liegt in uns allen, 
Beziehung, Zuneigung und Verbundenheit 

sind menschliche Bedürfnisse. In der 
Weihnachtszeit werden diese Werte sehr 
stark öffentlich angesprochen. Manchmal 
sicher auch überstrapaziert. Daher wird an 
diesen Tagen der Verlust dieser Gefühle als 
besonders schmerzhaft empfunden. Mit dem 
Einsamkeitsgefühl von Anrufenden verbindet 
sich oft das Gefühl von Nutz-und Wert-
losigkeit. Sie schätzen sich nicht mehr selbst 
und kommen sich einfach überflüssig vor. 
Diese Einsamkeitsgefühle haben viele 
Menschen dauerhaft und werden dann in der 
Weihnachtszeit noch belastender erlebt. Die 
Telefonseelsorge versucht dann im Gespräch 
die Besonderheiten des Anrufenden, seine 
guten Eigenschaften und sein Können 
herauszufinden. Diese Gespräche sind geprägt 
von Nähe, Wertschätzung und Zuge-
wandtheit. 
 
Welche Auswirkungen haben darauf die 
aktuellen Vorschriften zur Eindämmung der 
Covid-19-Pandemie? 
In diesem Jahr kommt verstärkend hinzu, dass 
keine Ablenkung von dieser Einsamkeit 
möglich ist. Keine Veranstaltungen, kein 
Weihnachtskonzert, kein Restaurantbesuch, 
keine Chorprobe, kein Sport. Zusätzlich fallen 
viele Angebote, wie Besuchsdienste und 
Gesprächskreise weg. Dass wir nicht in ge-
wohnter Weise Weihnachten feiern können, 
mit Gottesdienstbesuch, Familientreffen und 
Singen von Weihnachtsliedern empfinden 
viele Menschen als großen Verlust. Außerdem 
ist die Pandemie natürlich generell ein 
Gesprächsthema und es gibt bei vielen 
Menschen ein diffuses Unsicherheits- und 
Angstgefühl. 
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Wie können Sie den Anrufer* Innen mit 
deren Einsamkeitsgefühl dann (weiter-) 
helfen? 
Zurzeit gibt es leider wenige Tipps für 
Kontakterlebnisse. Aber in dem Moment, wo 
die Menschen mit uns telefonieren, sind sie 
nicht einsam. Ihre Situation können wir nicht 
ändern, aber wir können mit ihnen daran 
arbeiten, zu erkennen, was ihnen gut tut und 
wodurch sie sich weniger einsam fühlen. 

Unsere engagierten ehrenamtlichen 
Mitarbeiter* innen sorgen außerdem dafür, 
dass die Telefonseelsorge Fulda unter der 
Rufnummer (0800) 1110111 auch an den 
Weihnachtstagen rund um die Uhr erreichbar 
ist. 
 
Das Interview führte 
Steffen Jahn 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorotheé Vilmin ist die katholische Referentin der Telefonseelsorge Fulda. 
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An dieser Stelle wollen wir unserem Förderverein Gelegenheit geben, sich Ihnen vorzustellen. Wir 

danken hiermit gleichzeitig dem Vorstand und allen seinen Mitgliedern für Ihren Einsatz und für die 

Unterstützung unserer Arbeit, die uns ohne den Förderverein so nicht möglich gewesen wäre. 

 
Liebe Leserinnen und Leser des Jahresberichtes,  
 
die uns noch immer in Atem haltende Pandemie hat die Arbeit der haupt – und ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TSF im Verlauf des ganzen Jahres 2020 in besonderer Weise 
herausgefordert und tut dies bis zum heutigen Tag. 
 
Diese Krise von säkulärem Ausmaß hat für die Gesellschaft und ihre Teile vor allem existenzielle Risiken, aber 
dennoch auch Chancen gebracht. 
Ich meine, das Letztere gilt auch für die Telefonseelsorge. 
 
Zum einen konnten und können die Ehrenamtlichen im Telefondienst in diesen Zeiten noch intensiver 
wahrnehmen, wie menschlich wertvoll ihr Beitrag des „für-andere–da-sein“ ist. 
Diese Sinnstiftung der Telefonseelsorge als soziale Aufgabe wird für uns alle noch deutlicher erfahrbar. 
 
Daraus erschließt sich auch die Motivation für den Förderverein und seine Vorstandsmitglieder, die wir uns 
als integraler Bestandteil dieses Dienstes am Menschen in Not verstehen. 
 
Zum anderen hat diese Krisenzeit auch die Chance ermöglicht, die tagtägliche anonyme ehrenamtliche Arbeit 
unserer rund 80 Ehrenamtlichen in einem höheren Maß als zu sonstigen Zeiten einer breiteren Öffentlichkeit 
vermitteln zu können. 
 
Neben anderen Veröffentlichungen im Jahr 2020 hat zuletzt der Besuch von Oberbürgermeister Dr. Heiko 
Wingenfeld zu einer ganzseitigen Präsentation der TFS in der Fuldaer Zeitung als „Seelenanker in stürmischen 
Zeiten“ geführt (siehe Anlage).  
 
Um die Arbeit der ehrenamtlichen Mitstreiter auch zukünftig materiell zu stützen, benötigt der Förderverein 
immer wieder Spenden. 
 
Der Vorstand und ich als Vorsitzender sind deshalb sehr dankbar, dass es auch gerade jetzt Spenderinnen 
und Spender gibt, die helfen, unsere Arbeit nachhaltig zu befruchten. 
 
Dazu gehört der Fachtag, den wir coronabedingt im letzten Jahr verschieben mussten, dessen Planungen wir 
aber nun für den 1. Oktober 2021 zuversichtlich vorantreiben. 
 
Mit herzlichem Dank grüßen wir alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 
Für den Vorstand des Fördervereins 
 

 
Dr. Alois Rhiel 
Vorsitzender 
 
 

Förderverein Telefonseelsorge Fulda - foederverein-telefonseelsorge-fulda@gmx.de 

Spendenkonto - Sparkasse Fulda - IBAN: DE 89 530501800000000158 
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TelefonSeelsorge Fulda 

Jahresstatistik 2020 

Unter den bundesweit einheitlichen und kostenfreien Rufnummern 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 

war die Telefonseelsorge Fulda auch 2020 täglich rund um die Uhr erreichbar und hatte ein offenes Ohr für 

alle Menschen, die ein Gespräch suchten und einen geschützten, leicht erreichbaren Rahmen brauchten. 

7.638 Seelsorge- und Beratungsgespräche 

wurden in 2020 geführt. Auch, dass Anrufende 

schweigen, aber in der Leitung bleiben, kommt 

immer wieder vor (141 mal). Wir halten mit 

ihnen für eine Weile die Stille aus und 

ermutigen sie zum Gespräch. Gelingt dies 

nicht, beenden wir. Vielleicht gelingt es ihnen, 

beim nächsten Anruf ihr Anliegen in Worte zu 

fassen. 

Darüber hinaus kamen 248 Anrufe, die nicht 

zum Auftrag der Telefonseelsorge gehören, 

bei uns an, z. B. Beleidigungen, Provokationen, 

Sexanrufe und ähnliches mehr. Diese Anrufe 

werden seitens der Telefonseelsorge beendet. 

Außerdem gab es einen hohen Anteil von 953 

Anrufen, bei denen vom Anrufenden nach der 

Meldung der Telefonseelsorge sofort wieder 

aufgelegt wurde. Dies ist ein Phänomen bei 

allen niedrigschwelligen Telefonangeboten. 

Insgesamt haben sich die Ehrenamtlichen im 

vergangenen Jahr 8.710 mal gemeldet. 

Nach wie vor wird die Telefonseelsorge am 

häufigsten von den Altersgruppen zwischen 40 

und 60 Jahren angerufen.  

Das seelische Befinden ist das häufigste 

Gesprächsthema, wobei Ängste und 

depressive Verstimmungen am meisten 

thematisiert werden. Einsamkeitsgefühle, 

aber auch konkrete Einsamkeitserfahrungen sind ebenfalls oft Gesprächsthemen. Zu dieser Themengruppe 

gehören in der Regel auch diejenigen Anrufenden, die häufiger und über längere Zeiträume das 

Beziehungsangebot der Telefonseelsorge nutzen. Auch körperliches Befinden wird am Telefon häufig 

problematisiert. Beziehungsproblematiken in den verschiedensten familiären Konstellationen, aber auch in 

den Alltagsbeziehungen waren ebenfalls ein häufiges Gesprächsthema. 

Aktuell war das Jahr 2020 durch das Thema Corona geprägt. In sehr vielen Gesprächen wurde diese Thematik 

angesprochen in 776 Gesprächen war es ausdrücklich Gesprächsthema. Darüber hinaus kamen die 

verschiedensten Themen zur Sprache und fanden bei den 80 Ehrenamtlichen ein offenes Ohr. 

Die Angaben beziehen sich auf 7.638 
Seelsorge/Beratungsgespräche 

Kontaktart  

Seelsorgerliche Beratungsgespräche 7.368 

Schweigeanrufe 141 

Nicht Auftrag der TS 248 

Aufleger 953 

Gesamt 8.710 

  
Altersgruppen 
bezogen auf Seelsorge/Beratungsgespräche  

Kinder, Jugendliche, bis 14 17 

Junge Menschen bis 19 Jahre 183 

20 – 29 Jahre 513 

30 – 39 960 

40 – 49 1.283 

50 – 59 1.736 

60 – 69 1.455 

70 – 79 379 

Über 80 187 

Unbekannt bzw. nicht einzuschätzen 655 

  

Gesprächsthemen - Schwerpunkte 
mehrfach Nennungen sind möglich  

Seelisches Befinden 5.157 

Einsamkeit 1.850 

Körperliches Befinden 1.080 

Beziehung/Partnerschaft/Ehe 1.351 

Familiäre Beziehungen 1.466 

Alltagsbeziehungen, -gestaltung 1.224 

Sinn, Glaube, Werte, Sterben 562 

Aktuelles Thema: Corona 776 
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Die Telefonseelsorge Fulda bietet ihren Dienst seit 1980 an. Sie ist eine 

Einrichtung des Evangelischen Kirchenkreises Fulda. Seit 1992 erfolgt die 

Arbeit in Kooperation mit der katholischen Kirche. Die Telefonseelsorge Fulda 

versteht ihre Arbeit als Dienst auf der Basis und im Rahmen des christlichen 

Glaubens. 

 

Grundsätze und Leitlinien 

Die Telefonseelsorge Fulda orientiert sich an den “Leitlinien für den Dienst der Telefonseelsorge in 

Deutschland“. 

 

 

24 Stunden 

Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr, Tag 

und Nacht, auch an Wochenenden und 

Feiertagen erreichbar. 

 

Anonymität 

Jeder Anrufer und jede Ratsuchende kann 

anonym bleiben. Niemand wird nach seinem 

Namen gefragt. 

Auch die Mitarbeitenden der Telefonseelsorge 

bleiben anonym. 

Vertraulich 

Alle Mitarbeitenden der Telefonseelsorge 

unterliegen der Schweigepflicht. Sie verpflichten 

sich zur Verschwiegenheit über die Anrufenden 

und Inhalte der Telefongespräche. 

 

 

... ein wichtiger Dienst in der Region 

Die Telefonseelsorge Fulda war im Jahr 20208 

rund um die Uhr, auch an Wochenenden und 

Feiertagen erreichbar. Damit ist die 

Telefonseelsorge die einzige Einrichtung in der 

Region Fulda, die zu jeder Zeit im Bereich der 

Problemberatung und Krisenintervention für 

Menschen mit Sorgen und Nöten erreichbar ist. 

Die Telefonseelsorge hat eine niedrige Anlauf- 

bzw. Hemmschwelle. 

 

 

Qualität 

Die Telefonseelsorge verpflichtet sich, ihre 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  durch 

entsprechende Aus- und Fortbildungen zu 

qualifizieren. 

Offenheit 

Die Telefonseelsorge Fulda ist offen: 

- für alle Anrufenden unabhängig von 
Konfession, Weltanschauung, 
Nationalität, Alter und Geschlecht. 

- für alle Probleme und 
Lebenssituationen. 

Gebührenfrei 

Der Anruf bei der Telefonseelsorge ist für 

Ratsuchende kostenfrei. 

Das Telefonat erscheint auf keiner 

Telefonrechnung.

Kassel

Marburg

Giessen
Fulda

Frankfurt

HanauWiesbaden

Darmstadt
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Danke 

Am Ende dieses Jahresberichtes 
danken wir allen, die uns ideell, 
tatkräftig oder finanziell unterstützt 
haben, sehr herzlich. 

Mit dieser Hilfe und Unterstützung 
können wir unseren 
seelsorgerlichen Auftrag gegenüber 
den Menschen, die uns anrufen,  
wahrnehmen und auf Hoffnung hin 
wirken lassen. 

Ihre TelefonSeelsorge Fulda 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

TelefonSeelsorge Fulda 

Postfach 2545 

36015 Fulda 

telefonseelsorge.fulda@ekkw.de 

www.telefonseelsorge-fulda.de 


