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VORWORT DES VORSTANDES

Es ist guter Brauch, im Jahresbericht einen
Gruß des Vorstands zu übermitteln. Im Hintergrund, wie so vieles in der Telefonseelsorge, war auch dieses Jahr 2021 eine Jahr
mit emsigem Austausch und weiterführenden Entscheidungen.

stattung gelingen kann.
Wir sind froh und dankbar, dass wir als Trägerverein das großartige Engagement so
vieler Ehrenamtlicher für Tausende Menschen mittragen können. Wir sind froh und
dankbar, dass dies in so wohlwollender,
kompetenter und rühriger Arbeit mit Stephanie Schneider und Ulrich Weber gemeinsam gelingt.

Nach acht verdienstvollen Jahren verabschiedeten wir uns von unserem ehrenamtlichen Vorstandsmitglied Roland Stein und
begrüßten Sibylle Heim als dessen Nachfolgerin in der Vertretung der ehrenamtlichen
Mitarbeiter/innen im Vorstand.

Zwischenzeitlich war ein hervorragender
Mann für den vakanten Vorsitz des Freundeskreises gefunden worden. Wir waren
froh, dass diese Arbeit weitergehen kann,
da die Telefonseelsorge sehr von der finanziellen, aber auch ideellen Unterstützung
des Freundeskreis profitiert. Doch das Leben spielt ein anderes Lied und nun muss
die Suche nach einem/einer Vorsitzenden
neu begonnen werden.

Einige unserer Themen werden in diesem
Jahresbericht auch an anderer Stelle genannt. Dennoch ist es uns ein großes Anliegen, auch hier noch einmal der tatkräftigen
Initiative des Rotary Clubs PforzheimSchwarzwald und des Rotary-Clubs Pforzheim zu danken, die im vergangenen Jahr
unserer Chatseelsorge einen kräftigen finanziellen Anschub gegeben haben. Dass
mit neuen Aufgaben Verantwortlichkeiten
und Ressourcen neu geregelt werden müssen, wird an der Deputatserhöhung von im
Sekretariat deutlich. Auch hier sind wir
dankbar für die reibungslose und gewinnbringende Lösung unserer Hauptamtlichen,
die mit vergleichsweise recht wenigen Stunden so vieles schaffen, tragen und ermöglichen.

Und nun ist es da, das Jubiläumsjahr. 50
Jahre TSN – herzlichen Glückwunsch! Sie
sind alle eingeladen bei den Jubiläumsveranstaltungen dabei zu sein oder sich anderswo still oder laut mit uns zu freuen über
den Segen, der über diesem Engagement
liegt und ihm Bestand verleiht.
Herzliche Grüße im Namen des gesamten
Vorstands, verbunden mit allen guten Wünschen,

Immer wieder wird auch im Vorstand deutlich: keine Telefonseelsorgestelle in Baden
ist wie die andere. Und im EBO Freiburg
und EOK Karlsruhe lernt man auch immer
wieder neu, wie sich der selbstbewusste
Partner im Nordschwarzwald eigentlich versteht. Es ist auf jeden Fall ein konstruktivkritischer Dialog, der allerdings gut gelingt,
weil wir einander immer wieder deutlich
machen können, was unsere Anliegen sind.
Letztlich wollen wir, dass Telefonseelsorge
in hoher Qualität und mit adäquater Aus-

Ruth Nakatenus
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EDITORIAL
Jahren frei gewesen von der Coronapandemie. Im Wortspiel ist zu sagen, dass die
Choreographie eine „Coronagraphie“ geworden ist. Corona hat sich
„eingeschrieben“ in das Erleben der Menschen, in das der Ratsuchenden und der
Telefonseelsorgenden, hat sich aber auch
eingeschrieben in das, was in der Gemeinschaft der Telefonseelsorgenden, in der Institution der TelefonSeelsorge Nordschwarzwald möglich war. Corona prägte unsere
Arbeit nicht nur im individuellen Seelsorgegespräch, sondern auch im institutionellen
Rahmen. Die Choreographie beschreibt ja
auch, was
der Bewegungsraum
und das Bewegungsmuster im
Ganzen sind.

Editorial
Dass ein Seelsorgekontakt einem Paartanz
gleichen kann, ist keine erstaunliche Beobachtung. Der Parallelen sind vieler. Zunächst die Zweierbeziehung im Kontakt.
Seelsorge im Raum der TelefonSeelsorge,
ob auf der Bühne des Chats, des Mails, am
Telefon ist immer ein „Zwiegespräch“.
Dann gibt es auch im Seelsorgegespräch
eine Dynamik um Führen und Geführtwerden. Der Ratsuchende führt in der Themensetzung, in der mitgebrachten emotionalen
Modalität, in seinen Möglichkeiten, Dinge zu
reflektieren,
zu formulieren, aufzunehmen aber die Gesprächsführung
liegt dann
doch beim
Seelsorgenden.

Die Prägung
einer Münze
verleiht ihr
ihren Wert,
gibt ihr ihren Ausdruck. „Corona“ hat unserer Arbeit durchaus Mehrwert verliehen. Die
gängige Frage und Erwartung ist ja, ob die
Coronakrise den Bedarf an Seelsorgekontakten steil nach oben getrieben und damit
die gesellschaftliche Relevanz der TelefonSeelsorge erhöht hat. Dass dies der Fall ist,
können wir an dem Raum ablesen, den wir
in den Medien bekommen haben, um von
unserer Arbeit zu berichten.

Es geht auch im Seelsorgekontakt um Passung, d.h. um ein hohes Gespür für einander, um das Finden eines gemeinsamen Bewegungsflusses, aus dem ein Flow in der
Begegnung werden kann. Da kann das
„Takt zählen“ durch eine stärker intuitive
Synchronisation abgelöst werden. So entsteht eine Choreographie der Gespräche, die sich aus der Dynamik dieser jeweils unmittelbaren und auch einzigartigen
Bewegung ergibt, eine ganz eigene Gesprächsgestalt. Aber,...

Wir haben aber auch unsere Produktivität,
die ja ein Referenzrahmen für Wertigkeit
ist, erhöht. Also, es waren in 2021 noch einmal mehr Stunden Dienst am Telefon, die
unsere Ehrenamtlichen geleistet haben.
Darüber hinaus können Krisen
„Entwicklungshelfer“ sein, die bei der Adap-

….die Choreographie des Zwiegesprächs ist
eben keine Bedingungslose, sondern nimmt
in sich äußere Bedingungen hinein und wird
von diesen geprägt. Fast kein Bereich des
Erlebens ist in den vergangenen beiden
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VORWORT

DIE RATSUCHENDEN

tion an neue Herausforderungen helfen.
Das Markanteste ist bei uns, dass wir ausgerechnet in diesem Krisenjahr die Voraussetzungen für den Einstieg in die Chatseelsorge geschafft haben. Zu unserer eigenen
Planung, mehr ins digitale Format der Beratung einzusteigen, kam ein deutlicher finanzieller Impuls der Rotarier und der mutige
Schritt des Trägervereins, dafür personelle
Kapazitäten maßvoll zur Verfügung zu stellen. 13 Ehrenamtliche haben sich weiter
qualifiziert zum Chatseelsorgenden—Anfang
2022 sind wir „ans Netz gegangen“.

TelefonSeelsorge ist für jedermann da, unabhängig von Geschlecht, Alter, sozialer
Stellung oder Konfessionalität. Wie aber
wird diese umfassende Bereitschaft für Ratsuchende da zu sein durch die Ratsuchenden aufgenommen?
Durch die Einführung der OnlineSeelsorge
neben der telefonischen Seelsorge ist festzustellen, dass das Angebot der TelefonSeelsorge alle Altersgruppen gut erreicht.

Aber die „Coronagraphie“ zeichnet sich
auch durch Belastung und Ermüdung aus,
nicht nur bei den Ratsuchenden. Es ist sehr
mühsam, unter den Bedingungen der Begrenzung durch die Coronagefährdung und
den daraus resultierenden Einschränkungen
den „Regelbetrieb“ aufrecht zu erhalten. Als
wichtige Säule in der psychosozialen Versorgung müssen wir verlässlich funktionsfähig
bleiben. Dazu gehört die Fähigkeit, die Seelsorgearbeit fachlich fundiert durch Supervision und Fortbildung zu begleiten, aber
auch die Personalressourcen zu erhalten
und zu erweitern, also auszubilden. Zwar
kann vieles, aber doch nicht alles im digitalen Format gemacht werden. Die Unwägbarkeit, ob geplante, notwendige Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden können, die damit verbundene Notwendigkeit,
zwischen Vorsicht/Angst vor Ansteckung
und Risiko in der Begegnung und Arbeitsfähigkeit den eigenen Standort immer neu
auszuloten, ermüden ungemein. Darüberhinaus fallen Gemeinschaft und motivationsstärkende Veranstaltung als erste den Restriktionen zum Opfer.

Nutzen die Jüngeren primär die Onlineangebote, so die Älteren das Telefon.
Bemerkenswert ist, dass deutlich mehr
Frauen Seelsorge in Anspruch nehmen als
Männer und dieses Verhältnis im Mailbereich noch gravierender ist.

Bei einem Vergleich der Lebensformen der
Anrufenden am Telefon und der Ratsuchenden per Mail ist festzustellen, dass diejenigen, die das Telefon nutzen, zu fast 63%
alleine leben und die Mailenden umgekeht
zu 77,5% in einer Familie oder Ehe/
Partnerschaft.
5
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DIE RATSUCHENDEN

DIE SEELSORGER/INNEN
Für die Mailkontakte können wir die Dauer
und die Frequenz der Kontakte deutlicher
erfassen. Sie ist dergestalt:

Zu den Grunddaten über bei der TelefonSeelsorge Ratsuchender gehört auch das
spezifische Augenmerk auf Suizidalität und
psychische Erkrankung. Auch hier gibt es
deutliche Unterschiede zwischen Ratsuchenden am Telefon und per Mail.

Die Seelsorger/innen
2021 haben durchschnittlich 76 Ehrenamtliche als TelefonSeelsorger/innen in der TSN
e.V. gewirkt. Darunter sind 59 Frauen und
17 Männer mit einem Altersdurchschnitt von
62,5 Jahren. Sieben Ehrenamtliche haben
im Verlaufe des Jahres ihren Dienst beendet
und sechs haben neu begonnen.
Die Seelsorger/innen haben zusammen
9756 Stunden am Telefon Gespräche geführt und sieben Mailseelsorgerinnen darüberhinaus 1545 Mails verfasst. Der zeitliche
Aufwand für das Lesen der Mails, das Bedenken der Mailinhalte und schließlich deren sorgfältige Beantwortung kann im Zeitaufwand nicht erfasst und gemessen werden. Kalkulatorisch gehen wir von 4 Stunden monatlich pro Ehrenamtlichen in der
Mailseelsorge aus. Das wären dann ca 336
Stunden Mailarbeit, so dass insgesamt deutlich über
10.000 Stunden Zeit für Seelsorge
den Ratsuchenden geboten wurden.

1545 Mails haben Ratsuchende an die TelefonSeelsorgenden in Pforzheim geschrieben
und 15397 Anrufe getätigt. Diese Zahlen
lassen aber nicht erkennen, wie viel Ratsuchende hinter der Summe der Seelsorgekontakte stehen. Insbesondere bei den Anrufen ist uns dies aus Gründen der Anonymität und des Datenschutzes nicht sichtbar.
Klar ist, dass die Anzahl der wiederholten
Kontakte deutlich überwiegt.

Da Ehrenamtlich auch Supervision, umfangreiche Fortbildungen und Meetings besuchen, dürften 2021 ca. 18.000 Stunden
ehrenamtliches Engagement geleistet
worden sein.
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GESPRÄCHE AM TELEFON

1000 Stunden mehr als das Jahr an Stunden zählt, haben die durchschnittlich 76 ehrenamtlichen Telefonseelsorger/innen im
Coronajahr 2021 Gespräche am Telefon in
der Dienststelle angenommen.
An 3 Stunden am Tag war also eine zweite
Leitung für Seelsorgegespräche in Betrieb.
Damit zeichnet sich die Coronagraphie
unserer Arbeit zunächst durch die
höchste Anzahl an Stunden Dienst am
Telefon in der 50jährigen Geschichte
der Telefonseelsorge Nordschwarzwald aus.

Anrufenden (37,33% Männer/62,20% Frauen)
* für den Anteil an Anrufenden mit einer
psychischen Erkrankung (35%) und
* für die Suizidalität, die bei immerhin
91,21 % nicht Teil des eigenen Erlebens
war.

Mehr Seelsorgekapazität am Netz ermöglicht auch mehr angenommene Anrufe.
15397 Anrufe waren es 2021. Im Coronajahr 2020 immerhin schon 14737 Anrufe.
Der Druck auf das Seelsorgeangebot der
TelefonSeelsorge wird durch die Zahlen auf
Bundesebene unterstrichen. Dort gab es
2021 16,4 Millionen Anrufversuche und damit 2,2 Millionen mehr als 2020. Seit 2017
haben die Anrufversuche gar um 79%
zugenommen.

Erstaunlich ist, dass im Vergleich zum Jahr
2019, also mit der unmittelbaren
„Vorcoronazeit“, die Suizidgedanken abgenommen , dafür die Suizidabsichten in Kombination mit früheren Suizidversuchen zugenommen haben.
Ein interessantes Detail ist auch, dass das
Thema Einsamkeit weiter auf hohem Niveau
bleibt, die Angabe zur äußeren Lebensform
aber eher mehr sozialen Anschluss erkennen läßt.

Dabei setzt sich der Trend fort, dass ein
immer größerer Prozentsatz der Anrufe
„echte“ Seelsorgegespräche sind, also keine
Aufleger oder Anrufe, die nicht zum Auftrag
von Telefonseelsorge gehören. Das ist eine
absolut erfreuliche Entwicklung.

Weniger Menschen leben im Vergleich zu

Das Schlagwort „Coronagraphie“ soll aber
nicht verdecken, dass es im „Paartanz“ der
Seelsorgegespräche auch feste Grundschritte gibt. Das gilt
* für die durchschnittliche Dauer der Gespräche von 23,81 Minuten (2020: 23,42
Minuten),
* für den Anteil von Erstgesprächen
(9,91%) und wiederholten Gesprächskontakten(60,38%),
* für die Verteilung nach Geschlecht der

2019 alleine, mehr in einer Familie oder Einrichtung, aber trotz scheinbar stärkerer sozialer Eingebundenheit steigt das subjektive
7
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GESPRÄCHE AM TELEFON

Erleben von Einsamkeit und Isolation. Auch
hier lässt sich eine „Coronagraphie“ vermuten.

mie wesentlich verändert würden. Es
braucht schon den detaillierteren Blick auf
die Statistik. Am augenfälligsten ist der prozentuale Rückgang der Themen körperliches Befinden, depressive Stimmung und
Armut. Auch das Thema Trauer bleibt unter
dem Wert des Vor-Corona-Jahres.

Interessant ist der Vergleich der Kurven, die
zeigen, in wie viel Prozent der Telefongespräche das Thema Corona und das Thema Einsamkeit angegeben wurde.

Eine relative Zunahme haben aber die Themen Sucht, Betreuung/Therapie, Alltagsgestaltung und Kontakt mit öffentlichen Einrichtungen.

Beide Kurven verlaufen in relativer Paralleli-

Den Befund zu deuten, fällt schwer. Etwas
entsteht der Eindruck, dass die Themen zunehmen, die stärker „objektive“ Problemlagen widerspiegeln; die Themen, die abnehmen aber häufig Themen sind, die mit
„subjektiver“ Erlebensweise zu tun haben.
Was unsere Zahlen auch nicht erkennen
lassen, wäre eine Zunahme von körperlicher
oder seelischer Gewalt, von sexualisierter
Gewalt und allgemeiner von Problemen in
den Beziehungen.

tät. Die Vermutung drängt sich auf, dass wo
in Gesprächen das Thema Corona dezidiert
angesprochen wird, Corona vor allem als
vereinsamend erlebt wird. Es sind die Sommermonate Mai bis September, in denen
beide Kurven niedere Werte anzeigen. Dies
sind aber gerade auch die Monate des Jahres 2021, in denen die Restriktion durch
Coronaverordnungen milder ausgefallen
sind und also mehr Raum für Begegnung
erlaubten.

***********************************

Sondermarke TelefonSeelsorge
Seit dem 2. September 2021 ist die Sondermarke „TelefonSeelsorge“ erhältlich

Auf Seite 9 findet sich ein Vergleich der Gesprächsthemen der Jahre 2019 bis 2021.
Die erste Betrachtung verdichtet die bisherige subjektive Wahrnehmung, dass sich ein
„Corona-Blues“, also eine deutliche Veränderung in den Themen und damit den Erlebniswelten der Anrufenden nicht feststellen lässt. Die verhandelten Themen bleiben
langfristig stabil!!! Leider sind die Problemlagen der Anrufenden verhärteter, als dass
sie durch die gegenwärtige Krise der Pande8
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GESPRÄCHE AM TELEFON
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MAILKONTAKTE

Mailseelsorge ist eine auf mehr Kontinuität
in der Begleitung angelegte Form der Seelsorge. Manche Kontakte ziehen sich über
Wochen, Monate, gar Jahre. Die Themen im
Kontakt sind häufig „stabil“, unterliegen also weniger den durch Corona definierten
momentanen und sich verändernden Lebensbedingungen. Von daher ist eine
„Coronagraphie“ weniger zu sehen.

samtstatistik massiv färbt. Allerdings scheinen die hochfrequenten Mailkontakte zurückgegangen zu sein.
Was ist also festzustellen:

Die aus der Statistik abzulesende Aussage
zur Entwicklung im Themenfeld ist auch dadurch sehr zu relativieren, als dass durch
eine hohe Mailfrequenz mit einem einzelnen
Ratsuchenden, dessen Thematik die Ge-
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Das aktuelle Thema „Corona“ taucht,
wie im Vorjahr, als eigenständiges
Thema lediglich in 4,47% aller Mails
auf (Telefon: ca. 20%).



Es scheint, dass Themen zur konkreten Lebensgestaltung etwas wichtiger
geworden sind, z.B. Wohnung, Alltagsgestaltung, Arbeitssituation und
Schule/Ausbildung.



Signifikant höher waren die Nennungen im Themenbereich Depressive
Stimmung und Selbstverletzendes
Verhalten. Auch das Thema Suizidalität hat wieder etwas zugenommen,
wenngleich immer noch deutlich weniger als im Vor-Vorcoronajahr 2019.

*

FINANZEN

Wir blicken dankbar auf eine noch stabile
Finanzlage im Berichtsjahr. Es gibt beständige Säulen der Finanzierung. Dies sind,
geordnet nach der Höhe ihres finanziellen
Beitrags die 4 Kirchen (Erzdiözese Freiburg,
Evangelische Kirche in Baden, Diözese Rottenburg-Stuttgart und die Evangelische Kirche in Württemberg), die 18 Dekanate und
3 Freikirchen, Spender, drei Landkreise, der
Freundeskreis der TelefonSeelsorge und die
Ehrenamtlichen selbst.
5,61

6,36
3,36

6,09

schwarzen Zahlen beendet werden
Auf der Ausgabenseite zeigen sich deutlich
die Kostenbereiche, die ihres Volumens
nach geordnet sind:
Hauptamtliches Personal
Honorarkosten für Supervision und Aus–
und Fortbildung,
Bewirtschaftung der Dienststelle,
Fahrtkosten,
Unterkunft und Verpflegung bei Fortbildungs– und Ausbildungsmaßnahmen.

Basiszuschuss
4K
Dekanate

66,22

Hauptamtliche

28000
44277

144514,78

19510

Landkreise

FoBi Unterkunft

43078

12,18

16337

Freundeskreis

Honorarkosten

Fahrtkosten
Bewirtschaftung

Rücklagen

Zusammen generierten diese Finanzsäulen
ein Volumen von 295.763 Euro Haushaltsvolumen.

Über die Anschubfinanzierung der Rotarier
für die Chatarbeit und dank Minderausgaben im Fortbildungsbereich sind die Mehrkosten für die Deputatserhöhung im Sekretariat um 25%, die Mitte des Jahres realisiert wurde, aufgefangen worden.

Zur „Coronagraphie“ bei den Finanzen gehört, dass wir für die Anschubfinanzierung
der Chatseelsorge von zwei Clubs Pforzheimer Rotarier insgesamt 14.000 Euro bekommen haben. Hier war es der dezidierte
Wunsch der Spender, dass in Coronazeiten
die Begleitung junger Menschen über ein
Chatangebot unterstützt werden soll.

Die o.g. Deputatserhöhung wurde veranlasst, damit die Begleitung von Chat– und
Mailseelsorge im Fachdeputat des Leiters
verankert sein kann, der dafür von administrativen Arbeiten entlastet ist. Diese
Mehrkosten werden aber dauerhafte Ausgaben sein.

Signifikant, nämlich um 42% ist die Fahrkostenerstattung der Ehrenamtlichen zurückgegangen. Dennoch beträgt das finanzielle Engagement der Ehrenamtlichen
selbst immer noch fast 10.000€ oder 3,36%
der Gesamteinnehmen.

Perspektivisch macht uns der Rückgang der
Kirchensteuer Sorgen, der ggf. auch zu Kürzungen in den Zuschüssen für die Arbeit der
TelefonSeelsorge führt. Dieser Rückgang
müsste durch andere Einnahmen kompensiert werden, wofür der Haushalt der TelefonSeelsorge nur geringe Spielräume hat.

Auf der Ausgabenseite gibt es Minderausgaben durch ausgefallene Fortbildungsangebote, bzw. Einsparung durch ein digitales
Format. So wird das Haushaltsjahr mit
11
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FORTBILDUNGEN

Die Coronapandemie prägte natürlich stark
die Möglichkeit, bzw. Unmöglichkeit, für Aus
– und Fortbildungen in Präsenz. Im zweiten
Jahr der Pandemie konnten wir zur Aufrechterhaltung des Aus– und Fortbildungsbetriebes auf die erworbenen Fähigkeiten
zur digitalen Kommunikation aus dem Vorjahr zurückgreifen.

Positive Effekte digitaler Angebote waren
bei den Fortbildungen:

Wir haben uns eher an dem Motto „Geht
nicht! Gibt’s nicht!“ orientiert und versucht,
ausfallende Präsenzveranstaltungen im digitalen Format zu kompensieren.
Es geht viel mehr im digitalen Format, als
mancher zunächst gedacht haben mag. Und
manchmal bringt das digitale Format auch
einen Mehrwert mit sich.
All das darf nicht darüber hinwegtäuschen,
dass für die Mitarbeitenden die leibhafte
Begegnung, also die ganzheitliche interpersonale Begegnung von zentraler Bedeutung
für den Lernweg und für die soziale Beziehung ist und bleibt—aber: TelefonSeelsorge
arbeitet ja immer schon im durch das technische Medium vermittelten Kontakt. Dabei
dient das Medium als Brücke.



Die Teilnahme ist für die Mitarbeitenden leichter möglich und dadurch erhöht sich die Anzahl der Teilnehmenden eher.



Es sind leichter Referenten zu gewinnen, die geographisch weiter entfernt
leben und digital sehr leicht zuschaltbar sind.

Die Ausbildungsgruppe für die telefonische Seelsorge hat sehr intensiv digital gearbeitet. Nach einem Wochenende Selbsterfahrung in Präsenz folgten drei Wochenenden Selbsterfahrung über Videokonferenz.
Das war besser als die Ausbildung zu unterbrechen, aber die letzten beiden Selbsterfahrungswochenenden wurden in den Frühsommer verlegt und „leibhaftig“ durchgeführt.
Wir haben den Beginn der zweiten Ausbildungsphase mit zunächst 11 Ausbildungsmeetings digital vorgezogen. Für Gesprächs
-übungen hat das digitale Format deutliche
Vorteile, insofern Übungsgespräche in Break
-out Sessions „realitätsnah“ geübt werden
konnten.
Das Weiterbildungsmodul zur Chatseelsorge, das im Herbst/Winter 2021/22 zusammen mit der TelefonSeelsorge Stuttgart
evangelisch angeboten wurde, fand auch
weitgehend online statt. Hier ist die Nähe
von digitaler Ausbildungsform zur Seelsorgearbeit im digitalen Format besonders
groß. Die Spezifika digitaler Kommunikation
konnten so hautnah erlebt und erlernt werden. Die digitale Form ermöglicht und befördert stellenübergreifende Ausbildungsangebote und erleichtert die Organisation der
Hospitationen.

In den Fortbildungen haben wir vor allem
im Frühjahr digitale Angebote gemacht. Insgesamt ist die Fortbildungsplanung derzeit
„gebremst“, weil Präsenzveranstaltungen
immer unter einem Vorbehalt stehen und
häufig Verschiebungen notwendig werden.
12
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FORTBILDUNGEN

Jahresüberblick

Oktober:

Im Jahr 2021 konnten Fortbildungen coronabedingt nur in begrenztem Maß angeboten und durchgeführt werden. Einige Veranstaltungen von 2020 fanden 2021 statt:



Schulungen vom neuen DienstplanProgramm für die ehrenamtlichen Mitarbeitenden



Jahrestagung mit 3 Referentinnen:
- „Bibliodrama“
mit Gisela Hahn-Rietberg
- „Resilienz“ mit Anita Huge-Stöhr
- „Logotherapie“ mit Sabine Rettinger



2. Wochenende von 4 Wochenenden:
„Systemisch denken und handeln: respektvolle Neugier und gelassenes
Nichtwissen“ mit Roland Schilling

Februar:


4. und letztes Wochenende: „Jedes
Wort wirkt - die Kraft der Sprache“
mit Mechthild Scheurl von Defersdorf
über ZOOM

März:


November:

„Erfahrungen aus der Seelsorge in der
Psychiatrie u. a. seelsorgerliche Gespräche mit Menschen, die Wahn erleben“ mit Volker Lang über ZOOM



April:


Die
monatliche
Übungsgruppe
in
„Gewaltfreier Kommunikation“ fand bis
Mai über ZOOM statt und ab Juni in Präsenz.

„Resilienz - Impulsvortrag und Einführung in die Thematik“ mit Desirée Binder und Anita Huge-Stöhr über ZOOM

Es fanden 10 eintägige Gruppentage der
Supervisionsgruppen zu verschiedenen Themen ab Juni statt:
- 2 Gruppentage zum Thema: „Das Leben
leben, das uns gut tut. Wie geht das?“ dieses Thema wurde für 2 Gruppentage genommen

Juni:


„Körperarbeit als Seelsorge“ mit Elisabeth Schweizer und Ulrich Weber an 2
Tagen

Juli:




„Es geht ums Anteilnehmen und Anteilgeben“
mit
Michael
Lipps

1. Wochenende von 4 Wochenenden:
„Systemisch denken und handeln: respektvolle Neugier und gelassenes
Nichtwissen“ mit Roland Schilling jeweils von Freitag bis Sonntag

- „Wut und Ohnmacht“
- „Resilienz - Resilienz durch Humor“
- „Werte“

Für die Mail-Seelsorger*innen aus
Pforzheim und Stuttgart:
„Ohne einen klaren Rahmen kann ich
nicht arbeiten!“ mit Arne Burchartz in
Stuttgart

- „Das Zürcher Ressourcen-Modell, ein
Selbstmanagement-Training von Dr. Frank
Krause u. Dr. Maja Storch“
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VERNETZUNGEN

Die TelefonSeelsorge Nordschwarzwald ist
eine von 104 TelefonSeelsorge-Stellen
in Deutschland. Ihre 76 Ehrenamtlichen
gehören zu den ca. 7700 Ehrenamtlichen
bundesweit, die ein flächendeckendes Netz
von Seelsorge für die Bundesrepublik garantieren.

Als Vertreter der badischen Stellenleitungen
ist Herr Weber in der LAG TS BW engagiert,
der ansonsten die vier Fachreferenten für
TelefonSeelsorge der vier Kirchen in Baden
und Württemberg angehören, zwei Ehrenamtliche , zwei Trägervertreter und eine
weitere Stellenleiterin.

Im Bereich der telefonischen Seelsorge gehören wir zu einer Organisationseinheit
der 7 TelefonSeelsorgestellen in Baden, die
technisch vernetzt den
Gesprächsbedarf aufnehmen.

https://lag-ts-bw.de/
Auf der Delegiertenversammlung der 104
TelefonSeelsorge-Stellen im
Oktober 2021 in
Frankfurt wurden die bisherige Oganisationsstruktur der
TelefonSeelsorge auf Bundesebene neu aufgestellt. Aus den
beiden konfessionellen Systemen zur Unterstützung der Arbeit der TelefonSeelsorge
wurde ein ökumenischer Verein. Im Januar
2022 wurde der Verein unter der Bezeichnung
TelefonSeelsorge Deutschland e.V.
beim Amtsgericht Stuttgart eingetragen.
Nun verfügt die TelefonSeelsorge über eine
auf Bundesebene einheitliche, effektive Organisationsstruktur mit einer Geschäftsstelle
in Berlin, einem vierköpfigen Vorstand, der
von einem Fachvorstand begleitet wird. Die
Region Südwest wird von Herrn Weber im
Fachvorstand vertreten.

In der Mail– und Chatarbeit sind wir Teil der
bundesweiten Kapazität, die Ratsuchenden
zur Verfügung steht.
Als Region Südwest gehören wir zu einer
der 7 Regionen in der Bundesrepublik. Wir
koordinieren unsere Arbeit im kollegialen
Austausch und in der stellenübergreifenden
Zusammenarbeit.

·

Seit 2021 gibt es in der Region Südwest
offiziell die Landesarbeitsgemeinschaft
TelefonSeelsorge BadenWürttemberg. Sie ist gegründet, um koordiniert die Anliegen der 13 Telefonstellen in
Baden-Württemberg zu vertreten. Sie verfolgt den Zweck:


die Vernetzung der TelefonSeelsorgeArbeit im Land voranzutreiben,



über Aufgaben und Aktivitäten der
TelefonSeelsorge zu informieren, und damit



kompetenter Ansprechpartner für Politik, Einrichtungen und Verbände der psychosozialen Versorgung sowie für die
breite Öffentlichkeit zu sein

Die Idee der telefonischen Seelsorge lebt
weltweit. Über die TelefonSeelsorge
Deutschland gehören wir zum Internationalen Verband für TelefonSeelsorge
(IFOTES) mit Sitz in Genf
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Zur „Coronagraphie“ der Arbeit der TelefonSeelsorge Nordschwarzwald gehörte auch,
dass eine intensivere Pressearbeit möglich war.

tung unter dem Titel: „Jugendliche mit
einem Klick erreichen“ zusammen.
Von wiederkehrendem Interesse ist in der
Presse das Thema Einsamkeit an Weihnachten, aber auch die Tatsache, dass Ehrenamtliche auch
an Weihnachten
und in der Sylvesternacht sich
für einsame
Menschen engagieren. So
kam es zu einem umfangreichen Bericht
der Pforzheimer
Zeitung mit der
Überschrift

Zum einen gab es das gesteigerte Interesse
daran, wie sich
die Coronapandemie in den
Seelsorgekontakten auswirkt. Da
lautet dann die
Headline bspw.

„Telefonseelsorge ist
derzeit besonders gefragt“.
Für uns zentral
bleibt die Wirkung von Presseveröffentlichungen für die Gewinnung neuer Mitarbeiter.
Auf fast jede Veröffentlichung hin melden
sich Interessierte an der Ausbildung. Dazuhin publizieren wir die Mitarbeitersuche
selbst, z.B. unter der Überschrift

„Jahreswechsel einsam am Telefon“.
In der großen Einzugsfläche der TelefonSeelsorge Nordschwarzwald haben wir es in
der Pressearbeit immer mit einer Vielzahl
von Zeitungen zu tun.

„TelefonSeelsorge sucht Unterstützung“.

Ein weiterer effektiver Weg über die Arbeit
der TelefonSeelsorge zu berichten und um
unsere Mitarbeitersuche zu platzieren sind
die kommunalen und kirchlichen Gemeindebriefe.

Die Wiederaufnahme der finanziellen Unterstützung der Arbeit der TelefonSeelsorge
Nordschwarzwald durch die Stadt Pforzheim, welche der Gemeinderat im Dezember beschloss, zeitigte ebenfalls verschieden
Artikel. Dankbar sind wir den Parteien und
dem Gemeinderat für seinen Beschluss.

Eine wesentliche Säule der Öffentlichkeit ist
aber auch unsere Homepage, die u.a. detaillierte Informationen zur Ausbildung und
Mitarbeit bietet. Über das dort integrierte
Kontaktformular erreichen uns die meisten
Anfragen zur Mitarbeit.

Von öffentlichem Interesse war dann der
geplante Einstieg in das Format der Chatseelsorge. Dabei erfuhren wir eine finanzielle Förderung durch zwei Rotary-Clubs aus
Pforzheim. Deren Intention den schnellen ,
kompetenten und effektiven Einstieg in die
Chatseelsorge zu fördern, fasste eine Zei-

Auch die Präsenz der TelefonSeelsorge auf
Homepages anderer Organisationen und
Verlinkungen, befördern unsere Arbeit.

15

Adresse
TelefonSeelsorge Nordschwarzwald e. V.
Postfach 10 18 69
75118 Pforzheim
Telefon:

07231 - 10 28 22

E-Mail:

info@telefonseelsorge-nordschwarzwald.de

Homepage: www.telefonseelsorge-nsw.de
Spendenkonto
TelefonSeelsorge Nordschwarzwald e. V.
Sparkasse Pforzheim Calw
IBAN: DE76 6665 0085 0008 1613 80
BIC: PZH SDE 66 XXX

Wir freuen uns über Menschen, die
sich für ein ehrenamtliches Engagement und die Ausbildung bei der
TelefonSeelsorge interessieren.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Siehe obige Adresse.

0800 - 111 0 111 / 0800 - 111 0 222
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