
®

EInsam
keit

Magazin Mit Jahresbericht 2020



2

Inhalt

I TelefonSeelsorge Hamm

04 Menschliche nähe

IntervIews

08 „Hoffnungsvoll“
 Marc herter,

 Oberbürgermeister 

 der stadt hamm

12 „AufmerksAmkeIt“ 
 Kerstin goldbeck, 

 superintendentin 

 ev. Kirchenkreis hamm

16 „mIt offenen Augen“ 
 Prof. Dr. Marcel sieberer, 

 chefarzt der Klinik   

 für Psychiatrie, Psycho-

 therapie und Psychosomatik 

 am st. Marienhospital

20 „fAcettenreIcH“ 
 ehrenamtliche der 

 telefonseelsorge hamm

rückblIck

30 JAHresberIcHt 2020
 telefonseelsorge hamm

32 rückblIck auf 40 Jahre 

 telefonseelsorge hamm

34 DAnksagungen

33TelefonSeelsorge Hamm I

HerAusgeber
TelefonSeelsorge® Hamm

Postfach 2544
59015 Hamm

Tel.: 02381-  28083
www.TS- Hamm.de

grAfIk/lAyout
Prospektlabor, Sarah Libéral, 

www.prospektlabor.de

Autoren/mItArbeIter
Petra Schimmel, Michael Grundhoff 

Marc Herter, Kerstin Goldbeck, 
Prof. Dr. Marcel Sieberer, 

Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen

Druck/ProDuktIon
ConCept Repro Weidlich, 

www.conceptrepro.de

fotos/IllustrAtIonen
Cristina Conti (S.1,2,4,6,28,29,36) I 

ferdness (S.3) I
fran_kie (S. 3,16,19,36) I
imacture (S. 1,21,22,25) I

Jonathan (S.1,3,26,27) I
tete_escape (S.1,3,8,10) I

whyframeshot (S. 2,13,14,36) I
SHOTPRIME STUDIO (S. 20) I

bakhtiarzein (S. 32,33) I
 – alle AdobeStock.com 

IMpressum

®



nun ist für uns in der telefonseelsor-

ge das thema einsamkeit nicht neu. es 

begleitet uns hier in hamm seit unse-

rer gründung vor 40 Jahren. zuletzt 

haben wir das thema im Fachteil un-

seres Jahresberichts 1999 ausführlich 

dargestellt. 

auFFällig ist iM zeitvergleich, 

Dass sich in unserer statistiK, 

Die wir zu JeDeM gesPräch er-

heben, ein enOrMer anstieg Des 

theMas einsaMKeit zeigt. 

es wird mittlerweile von den telefon-

seelsorger*innen etwa dreimal so 

häufig als thema des gesprächs er-

fasst. Der Prozentsatz der ratsuchen-

den, die sich regelmäßig an uns wen-

den, ist ebenfalls gestiegen. bei diesen 

Daueranrufenden bildet das thema 

einsamkeit nach unserer einschätzung 

den roten Faden, der immer mitläuft. 

vielen dieser ratsuchenden scheint 

gemeinsam zu sein, dass ihnen tiefere 

beziehungen zu anderen Menschen 

fehlen. sie hätten ihre lebenssituati-

on gerne anders (gehabt) und fühlen 

diese gleichzeitig nicht durch sich 

selbst veränderbar. es fällt ihnen aber 

darüber hinaus auch schwer, diese 

Differenz zwischen wunsch und wirk-

lichkeit mit dem eigenen handeln und 

der eigenen haltung in verbindung zu 

bringen.

Für den renommierten einsamkeits-

forscher John cacioppo ist einsamkeit 

weder an die an-  oder abwesenheit 

von Menschen gebunden noch an die 

anzahl von Menschen, die man kennt. 

er geht vielMehr DavOn aus, 

Dass DeM Menschen, Der sich 

einsaM Fühlt, Das geFühl Fehlt, 

beachtet, anerKannt unD 

gebraucht zu werDen. 

so markiere das erleben von einsam-

keit eher eine tiefe unzufriedenheit 

mit den bestehenden beziehungen. 

Für viele unserer anrufenden trifft 

dies nach unserer beobachtung zu. 

hierbei spielen natürlich verschiedene 

aspekte ihres „so- geworden- seins“ 

eine rolle und oftmals besteht die (un-

bewusste) bewältigungsstrategie mit 

dem leid darin, die „schuld“ für die 

eigene einsamkeit bei den anderen zu 

suchen. 

in der regel sagen die ratsuchenden 

(beinahe schamhaft) am telefon nicht 

von sich aus, dass sie einsam sind und 

sie benennen erst recht nicht das the-

ma einsamkeit beim einstieg ins ge-

spräch als ihr eigentliches anliegen.

hier scheint deutlich zu werden, dass 

einsamkeit in der gesellschaft (noch 

immer) als Makel angesehen wird und 

man von den betroffenen erwartet, 

dass sie sich durch entsprechende 
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liebe leser*innen,

einsamkeit hat viele gesichter. sie hat 

sich mittlerweile mit sehr vielen Men-

schen verbunden und sie äußert sich 

auf vielfache art und weise. 

in der telefonseelsorge werden wir in 

der regel durch unsere anrufenden 

nicht mit den gesundheitsfördernden, 

selbstgewählten varianten der ein-

samkeit konfrontiert, sondern mit den 

dunklen, schattenhaften seiten eines 

mittlerweile die gesamte gesellschaft 

durchziehenden Phänomens. auf die 

einsamkeit als schatten unserer ge-

sellschaft wollen wir in diesem the-

menheft unseren Fokus setzen.

wir haben das thema einsamkeit nicht 

von ungefähr mit unserem Jahresbe-

richt 2020 verbunden. Die durch co-

rona bedingten abstandsnotwendig-

keiten, die uns die Pandemie seit dem 

Frühjahr 2020 auferlegt hat, haben 

dieses Phänomen besonders deutlich 

in das bewusstsein der Menschen ge-

bracht. 

Das Fehlen von umarmungen und 

menschlicher nähe, der nicht erlaubte 

besuch bei Freunden und verwandten, 

manchmal gar der tod von geliebten 

Menschen in der oder durch die Pande-

mie, hat viele die wichtigkeit des zwi-

schenmenschlichen Kontakts schmerz-

lich fühlen lassen.

teleFOnseelsOrge unD Das theMa einsaMKeit

Menschliche Nähe



„Einsamen
Menschen
fehlt das 
Gefühl,
beachtet, 
anerkannt 
und 
gebraucht 
zu werden.“ 

willensanstrengungen aus ihrer lage 

selbst befreien. erst im verlauf des ge-

sprächs schält sich für die telefonseel-

sorger*innen das thema einsamkeit 

aus dem gesagten heraus. 

Dabei zeigt sich die unerträgliche 

einsamkeit mit vielen gesichtern: Da 

ist das Klagen über eine nicht enden 

wollende erschöpfung, die immer wie-

derkehrende angst, das starke gefühl 

(so) nicht mehr leben zu wollen, der re-

dundante bericht über eine bestimm-

te erfahrung oder lebenssituation, 

manchmal auch die aggressive atta-

cke auf die beratenden („sie wissen 

doch gar nicht bescheid!“), das sich-

im- Kreis- Drehen, die nicht hinterfrag-

bare Klage über die unfähigkeit der 

anderen … 

Für Die teleFOnseelsOrge 

ist es iMMer wieDer eine 

herausFOrDerung – gewisser-

Massen Mit DeM Dritten Ohr – 

Das herauszuhören, was Die 

tieFere nOt hinter DeM vOrDer-

grünDig gesagten sein Könnte. 

hierbei darf nicht aus dem blick gera-

ten, dass das anliegen nicht identisch 

mit dem thema sein muss! es ist uns 

ein zentrales anliegen in der ausbil-

dung für das telefon, die verschiede-

nen Dimensionen menschlichen leids 

in den blick zu nehmen und zu erken-

nen, dass hilfe nicht darin besteht, je-

manden – mit guten ratschlägen – aus 

seinem leid befreien zu wollen, son-

dern vielmehr darin, zu unterscheiden, 

welche art der hilfe gerade benötigt 

wird. in den allermeisten Fällen ist das 

zunächst einmal das anerkennen des 

leids und die bereitschaft, nicht auf 

veränderung zu drängen. selbstver-

ständlich ist es manchmal auch wichtig 

– besonders bei heftiger aggressivität, 

die uns entgegengebracht wird – gren-

zen zu ziehen und gegebenenfalls auch 

ein gespräch zu beenden. 

wenn es uns gelingt, zu einem rat-

suchenden wirklich in beziehung zu 

kommen (gegenseitiges zuhören und 

sich- aufeinander- beziehen), vollzieht 

sich im hier und Jetzt bereits eine ver-

haltensänderung – ein positiver Kon-

takt wird erprobt. einsame Menschen 

profitieren nachweislich am meisten 

davon, soziale Fertigkeiten zu trainie-

ren und negative gedanken zu trans-

formieren. 

auch wenn die telefonseelsorge mit 

ihrem beratungsangebot für viele ein-

same Menschen ein „strohhalm“ oder 

eine „brücke zu anderen“ darstellt, 

muss es unser ziel bleiben, die Men-

schen dazu zu ermutigen und dabei zu 

unterstützen, in Kontakt zu Menschen 

in ihrer umgebung zu kommen. 

cacioppo und seine Kollegen an der 

universität chicago haben bilanziert, 

dass einsamkeit schwerwiegende Fol-

gen für Körper und geist hat. wenn 

man sich alleine fühle, steige das ri-

siko einer herz- Kreislauferkrankung 

wie zum beispiel hoher blutdruck und 

es könne sein, dass das immunsystem 

wesentlich schwächer ist als bei ande-

ren Menschen. Dies habe dann natür-

lich zur Folge, dass man schneller und 

vielleicht sogar heftiger erkranke.

liebevOller unD 

vertrauensvOller KOntaKt 

sOwie Das eingebunDensein 

in eine geMeinschaFt tragen 

sOMit Massgeblich zur 

gesunDerhaltung vOn 

uns Menschen bei. 

eine unserer wichtigsten gesellschafts-

politischen aufgaben besteht also da-

rin, unsere Kräfte für die entwicklung 

von tragender und nährender gemein-

schaft einzusetzen.
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wO begegnet ihnen Das theMa 

einsaMKeit in ihreM beruFlichen 

KOntext?

wenn ich in altenheime gehe oder 

in Krankenhäuser zum beispiel. aber 

auch im alltag, wenn ich Menschen 

erlebe, die scheu und zurückgezogen 

sind. Meine erfahrung ist: einsamkeit 

kommt häufig auf leisen sohlen daher. 

Kaum jemand möchte offen zugeben, 

dass er einsam ist und darunter leidet. 

in gesprächen, die ich mit älteren oder 

alleinstehenden bürgerinnen und bür-

gern habe, scheint manches Mal ein-

samkeit durch – in der art, wie gespro-

chen wird oder auch durch gesten.

was sinD ihrer Meinung nach 

ursachen Für Die entstehung 

vOn einsaMKeit unD was 

begünstigt Diese entwicKlung?

zum beispiel, wenn plötzlich alle Kin-

der aus dem haus sind oder weit weg 

leben und immer seltener zu besuch 

kommen. ganz besonders schlimm ist 

es, wenn Menschen nach einem langen 

gemeinsamen leben den geliebten 

Partner durch den tod verloren haben. 

auch leben immer mehr Menschen als 

singles und haben nach dem berufsle-

ben nur noch wenige soziale Kontakte, 

die sie pflegen. Meine überzeugung 

ist: wir Menschen sind für ein isolier-

interview Mit OberbürgerMeister Marc herter

Hoffnungsvoll
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tes leben auf uns allein gestellt ein-

fach nicht gemacht. 

wir brauchen das Miteinander. Fehlt 

der bezug zu unseren Mitmenschen 

dauerhaft, können wir darüber sogar 

ernsthaft krank werden. Menschen 

werden depressiv, verlieren vielleicht 

sogar den lebensmut. Da dürfen wir 

nicht zusehen. 

Deshalb bin ich froh, dass sich viele 

ehrenamtliche in der telefonseelsor-

ge engagieren. sie sind die zentrale 

anlaufstelle und nicht selten der letzte 

anker, den einsame Menschen in ih-

rem größten Kummer finden.

sehen sie auch 

einen POsitiven asPeKt, 

Den einsaMKeit haben Kann?

zumindest liegt das für mich im be-

reich des vorstellbaren, wenngleich 

ich persönlich bislang einsamkeitser-

fahrungen noch nicht gemacht habe. 

zum beispiel haben sich zu allen zei-

ten Menschen von der gesellschaft 

losgesagt, um in sich zu gehen und zu 

meditieren. in der tat ist die vollkom-

mene hingabe an eine sache oder 

einen glauben leichter möglich, wenn 

man nicht durch andere einflüsse ab-

gelenkt ist. 

wir alle wissen doch, wie es ist, wenn 

wir mal zeit hatten, ein buch unge-

stört zu lesen, das uns ganz gefangen 

genommen hat. nichts ist vergleichbar 

mit dieser erfahrung totaler Kontem-

plation.  

etwas ganz anderes aber ist es, wenn 

es nicht selbstbestimmt passiert, wenn 

das schicksal oder die lebensumstän-

de einen Menschen in die totale isola-

tion geführt haben.

teilen sie Mit uns eine 

eigene (Persönliche) 

einsaMKeitserFahrung?

Da muss ich passen. in meinem le-

ben gab es immer schon und gibt es 

bis heute viele Menschen und auch 

gute, freundschaftliche Kontakte – in 

meiner herkunftsfamilie, mit meinem 

Mann, mit Freunden und bekannten. 

ich bin mir bewusst, wie sehr dies 

mein leben bereichert. es ist ein gro-

ßes glück.

welchen beitrag Kann aus ihrer 

sicht JeDer Mensch leisten, uM 

einsaMKeit zu reDuzieren?

sich überwinden und wieder unter 

Menschen zu gehen! auch, wenn dies 

aus der subjektiven Perspektive eine 

noch so große, schier unüberwindbare 

schranke darstellen mag. zum glück 

gibt es in hamm viele bürgerinnen und 

bürger, die sich sozial engagieren. es 

gibt auch viele Organisationen, die 

Menschen gerne in ihrer Mitte aufneh-

men – zum beispiel bei der Diakonie 

und der arbeiterwohlfahrt mit Pro-

jekten zur teilhabe älterer Menschen. 

hier kann jeder wieder anschluss fin-

den. besonders gut geht das, wenn 

man eigene interessen hat und sich 

gleichgesinnte sucht.

was ist ihnen nOch wichtig, 

zuM theMa einsaMKeit zu 

sagen?

einsame Menschen möchte ich ermuti-

gen: Mögen sie die hoffnung niemals 

aufgeben, dass es auch für sie ein neu-

es Miteinander geben kann und wird. 

es gibt viel mehr verständige Men-

schen in unserer stadt, als sich verein-

samte, zurückgezogen lebende Men-

schen in der regel vorstellen können. 

es bedarf auch des eigenen antriebs, 

der eigenen willenskraft, um die Qual 

der einsamkeit zu überwinden. und 

wir alle müssen lernen, hilfe und zu-

wendung anzunehmen und mit wa-

chem blick immer wieder neu auf die 

Menschen zuzugehen, die einem im le-

ben begegnen. niemand muss und nie-

mand sollte für immer einsam bleiben!

„Meine 
Erfahrung 

ist: 
Einsamkeit 

kommt 
häufig 

auf leisen 
Sohlen 
daher.“ 
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wO begegnet ihnen Das theMa 

einsaMKeit in ihreM beruFlichen 

KOntext?

in den Jahren, in denen ich noch ge-

meindepfarrerin war, sind mir viele 

einsame Menschen begegnet. nicht 

selten war ich bei meinem besuch zum 

geburtstag der einzige gast. 

als seelsorgerin habe ich einsamkeit 

vielfach bei alten und ganz besonders 

bei Menschen in trauer erlebt: wenn 

man Jahre und Jahrzehnte geteilt hat, 

ist man ohne den oder die andere ja 

erst einmal völlig verlassen und verlo-

ren; es fehlt das gegenüber und das 

alltägliche Miteinander. Das gefühl 

der vereinsamung ist dann fast uner-

träglich.

als superintendentin bin ich ja nicht 

mehr so unmittelbar in Kontakt mit 

gemeindegliedern, sondern begleite 

die gemeinden und Fachbereiche un-

seres Kirchenkreises in ihrem Dienst. 

hier begegnet mir häufiger eine an-

dere Form von einsamkeit: Menschen 

erleben sich als einsam, wenn sie das 

gefühl haben, nicht wirklich gehört, 

wahrgenommen und verstanden zu 

werden. 

an dieser stelle wird deutlich, dass 

einsamkeit gar nichts mit alleinsein zu 

tun hat.

interview Mit Kerstin gOlDbecK, suPerintenDentin ev. KirchenKreis haMM

aufmerksamkeit
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was sinD ihrer Meinung nach 

ursachen Für Die entstehung 

vOn einsaMKeit unD was 

begünstigt Diese entwicKlung?

Das ist eine komplexe Frage! ich grei-

fe nur einen aspekt heraus. wir leben 

in einer extrem mobilen gesellschaft. 

Menschen leben schon lange nicht 

mehr über generationen an einem 

Ort. Das bedeutet besonders für die 

alten häufig, dass die Familie über 

das land verstreut ist und man sich 

nur selten begegnet. Dass Menschen 

in ihrer Familie alt werden, im Kontakt 

mit den nachfolgenden generationen, 

das ist selten geworden. vielfach ist 

die erfahrung ja eher, dass alle weg-

ziehen oder – je älter man wird – auch 

wegsterben. 

corona hat solche einsamkeitserfah-

rungen dramatisch verschärft. wir 

brauchen Kontaktflächen im alltag, 

um dem zu begegnen und Projekte, 

die das Miteinander der generationen 

wieder neu beleben!

sehen sie auch 

einen POsitiven asPeKt, 

Den einsaMKeit haben Kann?

Ja, aber der ist nicht ohne risiko. ein-

samkeit wirft uns ja auf uns selbst zu-

rück. sie führt uns in den Kontakt mit 

uns selbst, mit den eigenen bedürfnis-

sen, auch mit der eigenen traurigkeit. 

im besten Fall führt das dazu, dass ich 

mich selber besser kennenlerne und 

beginne, für mich zu sorgen und zu 

tun, was mir gut tut und was ich nötig 

habe. 

im schlimmsten Fall führt einsamkeit 

in den versuch, das unerträgliche ge-

fühl zu betäuben, und damit womög-

lich in die sucht.

„Am einsamsten 
kann man 
inmitten vieler 
Menschen sein, 
das ist meine 
Erfahrung.“
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teilen sie Mit uns eine 

eigene (Persönliche) 

einsaMKeitserFahrung?

Mein eigenes erleben von einsamkeit 

hat gar nicht so sehr mit alleinsein zu 

tun, denn das mag ich gerne und brau-

che und suche immer wieder auch zeit 

für mich und mit mir allein. 

Ohne eine konkrete situation vor au-

gen zu haben, verbinde ich das gefühl 

von einsamkeit vor allem mit situatio-

nen, in denen ich dachte: „Du gehörst 

hier nicht dazu!“ Das kann ganz ver-

schiedene Facetten haben: alle sind 

hier guter laune, nur mir ist das herz 

schwer. Oder: Die anderen eint etwas, 

was mich nicht einschließt. Das mag 

gar nicht stimmen, aber entscheidend 

ist ja, dass es sich so anfühlt. am ein-

samsten kann man inmitten vieler 

Menschen sein, das ist meine erfah-

rung.

welchen beitrag Kann aus ihrer 

sicht JeDer Mensch leisten, uM 

einsaMKeit zu reDuzieren?

ach, die welt wäre ein besserer Ort, 

wenn wir uns gegenseitig ein bisschen 

mehr aufmerksamkeit gönnen wür-

den! Jedem Menschen tut es doch gut, 

wenn nach ihm gefragt wird. „wie 

geht es dir heute? Du siehst müde 

aus!“ wenn jemand uns so begegnet, 

dann schwindet das gefühl der ein-

samkeit. 

ich wünsche mir eine welt, in der wir 

aufeinander achten. es braucht gar 

nicht viel: nur etwas ehrliches interes-

se und die bereitschaft zum zuhören.

was ist ihnen nOch wichtig, 

zuM theMa einsaMKeit zu 

sagen?

ich bin dankbar, dass es Orte gibt, an 

denen Menschen in ihrer einsamkeit 

willkommen sind. Offene Kirchen, die 

einladen zur begegnung mit gott. 

Oder die telefonseelsorge, in der Men-

schen anderen Menschen einfach ge-

hör schenken. was für ein segen!
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wO begegnet ihnen Das theMa 

einsaMKeit in ihreM beruFlichen 

KOntext?

Das bedürfnis nach sozialen Kontak-

ten kann als ein menschliches grund-

bedürfnis verstanden werden. bleibt 

dieses grundbedürfnis längere zeit 

unbefriedigt, fühlt sich das für die 

meisten Menschen als einsamkeit, 

manchmal sogar existenziell bedroh-

lich an.  viele der Menschen, die zu 

uns in die Klinik kommen und unsere 

hilfe in anspruch nehmen, haben mit 

dem thema einsamkeit bereits eigene 

erfahrungen gemacht. einsamkeit ist 

zwar keine Krankheit, kann aber ein 

risikofaktor für erkrankungen sein. 

Psychische erkrankungen können ei-

nem Menschen gleichzeitig die Fähig-

keit nehmen, enge beziehungen zu 

anderen aufzubauen und zu pflegen. 

einsamkeit kann also als ursache und 

Folge einer psychischen erkrankung 

betrachtet werden. Dabei beeinflus-

sen sich einsamkeit und psychische 

erkrankungen wechselseitig und ein 

teufelskreis kann entstehen.

was sinD ihrer Meinung nach 

ursachen Für Die entstehung 

vOn einsaMKeit unD was 

begünstigt Diese entwicKlung?

in diesem zusammenhang wird häufig 

auf die zunahme der nutzung sozia-

interview Mit PrOF. Dr. Marcel sieberer, cheFarzt aM st. MarienhOsPital

Mit offenen Augen
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ler Medien verwiesen. Die studienla-

ge dazu lässt bislang noch keine ab-

schließenden schlüsse zu. Die nutzung 

sozialer Medien sollte also weiterhin 

kritisch diskutiert werden. gleichzeitig 

gibt es aber auch viele Menschen, die 

sehr von diesen Kontaktmöglichkeiten 

profitieren – das erleben wir gerade 

sicherlich alle im rahmen der coro-

na- Pandemie. so bieten Messenger 

und soziale netzwerke eine Möglich-

keit, einsamkeit abzumildern, da sie 

zeitlich und räumlich flexible Kommu-

nikation ermöglichen. 

allgemein scheint es eine art gesell-

schaftliche erwartung zu geben, dass 

wir möglichst viele soziale Kontakte 

haben sollten. vielleicht ist es gerade 

dieser anspruch, der dazu führt, dass 

sich immer mehr Menschen tatsäch-

lich einsam fühlen und immer weniger 

Menschen auch eine „Fähigkeit zur 

einsamkeit“ haben. 

sehen sie auch 

einen POsitiven asPeKt, 

Den einsaMKeit haben Kann?

hier sollte zwischen den begriffen al-

leinsein und einsamsein unterschieden 

werden. ein Mensch kann allein sein, 

ohne sich einsam zu fühlen, genauso 

kann ein Mensch aber auch in gesell-

schaft sein und an seinem einsam-

keitserleben verzweifeln. im alleinsein 

kann man immer wieder zu sich selbst 

finden, sich wieder mehr auf eigene 

ansprüche besinnen, und sich nicht so 

sehr an den Kriterien anderer orientie-

ren. einsamkeit, im besten sinne, kann 

die eigenen sinne schärfen und uns in-

nerlich zur ruhe kommen lassen.

teilen sie Mit uns eine Persön-

liche einsaMKeitserFahrung?

ich verbringe tatsächlich gerne auch 

zeit allein und kann solche gelegen-

heiten, zur ruhe zu kommen, immer 

wieder als Kraftquelle nutzen. ich 

kann glücklicherweise sagen, dass ich 

mich an keine längere zeit in meinem 

leben erinnere, zu der ich mich wirk-

lich einsam gefühlt habe. 

Dazu fällt mir aber folgende begeben-

heit ein: vor einigen Jahren haben wir 

am abend des 24. Dezembers eine 

ältere nachbarin zu uns eingeladen – 

ihre eigene Familie war verreist. Die-

se nachbarin hätte den abend sonst 

allein verbracht. ich weiß nicht, ob sie 

sich dabei einsam gefühlt hätte, aber 

ich weiß, dass wir den gemeinsamen 

abend alle sehr genossen haben.

welchen beitrag Kann aus ihrer 

sicht JeDer Mensch leisten, uM 

einsaMKeit zu reDuzieren?

wichtig ist, mit offenen augen durch 

das eigene umfeld zu gehen. sowohl, 

wenn man sich selbst einsam fühlt, 

als auch, wenn man den eindruck hat, 

dass ein Mitmensch einsam sein könn-

te. Den meisten Menschen ist die Mög-

lichkeit gegeben dann aktiv auf das 

gegenüber zuzugehen. andere Mög-

lichkeiten stellen die aufnahme einer 

ehrenamtlichen tätigkeit, engagement 

in der gemeinde oder das beitreten im 

örtlichen sport-  oder Musikverein dar.

wenn das einsamkeitserleben zu ei-

nem dauerhaften zustand wird und be-

troffene sich nicht mehr selbst helfen 

können, gibt es verschiedene professi-

onelle angebote, die in anspruch ge-

nommen werden können: ein training 

zur stärkung des selbstwertes, ein ge-

zieltes training sozialer Fertigkeiten 

oder die veränderung von negativen 

Denkweisen, die das thema einsam-

keit betreffen. auch im rahmen einer 

Psychotherapie können betroffene hil-

fe bekommen, einen anderen umgang 

mit der einsamkeit zu finden.

was ist ihnen nOch wichtig, zuM 

theMa einsaMKeit zu sagen?

wir haben das große glück, dass es 

für betroffene eine vielzahl von ein-

richtungen als erste anlaufstelle gibt. 

niemand sollte sich mit ungewollter 

einsamkeit abfinden, jede/r kann aktiv 

etwas gegen ihr/sein einsamkeitser-

leben unternehmen. einsamkeit zeigt 

sich in einigen studien als risikofaktor 

für verschiedene erkrankungen, wie 

alkoholismus, Depression oder De-

menz. 

wir sollten also auch in diesem be-

reich ebenso wie in anderen berei-

chen der gesundheitsvorsorge aktiv 

werden. großbritannien hat vor knapp 

drei Jahren sogar ein eigenes Minis-

teramt für einsamkeit geschaffen. ein 

vielleicht etwas weitreichender politi-

scher schritt, aber dem Phänomen ein-

samkeit dürfte auch hierzulande doch 

etwas mehr öffentliche aufmerksam-

keit geschenkt und darüber geredet 

werden. Denn auch dadurch kann be-

troffenen geholfen werden, sich von 

ihrer scham und dem gefühl, selbst 

schuld zu sein, zu befreien. vorurteile 

und stigmatisierung könnten so redu-

ziert und das gefühl der Dazugehörig-

keit und verbundenheit mit anderen 

Menschen wieder gestärkt werden.

„Wichtig ist, 
mit offenen 

Augen durch 
das eigene 
Umfeld zu 

gehen.“
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Das thema einsamkeit ist ein Dauer-

brenner bei telefonseelsorge. Durch 

corona rückt sie in den Fokus. Dabei 

wird klar: einsamkeit kann jede und 

jeden betreffen, auch die ehrenamt-

lichen selbst. auch sie erleben, dass 

die Kontakte zur Familie, zu ihnen 

nahestehenden Menschen schwierig 

werden oder wegfallen.  wie also um-

gehen mit dem thema – für sich selbst 

und am telefon? ein gespräch unter 

ehrenamtlichen.

erika s., Mareike t., heinz l. und ulla 

n. treffen sich per zoom zu diesem 

gespräch. ulla n. hat das gespräch 

moderiert (die namen wurden geän-

dert).

ulla n.: zu beginn Meiner arbeit 

aM teleFOn war Mir nicht Klar, 

wie sehr Das theMa Die Men-

schen aM teleFOn uMtreibt. 

vOn Daher FinDe ich Die Frage 

wirKlich sPannenD unD wichtig: 

wie gehen wir DaMit uM? 

Erika S.: Ja, das ist eine situation, in 

der man ganz schnell in versuchung 

gerät, das thema auflösen zu wollen, 

in der man nach alternativen für die 

anrufenden sucht. Man ist versucht, 

das thema wegzudrücken. Die Frage 

ist aber doch: muss ich sie überhaupt 

wegdrücken? wodurch entsteht sie, 

was macht sie mit mir, woher kommt 

es, dass wir einsamkeit sofort als ne-

ein gesPräch unter ehrenaMtlichen Der teleFOnseelsOrge haMM

Facettenreich
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gativ sehen? sie könnte ja vielleicht 

auch etwas Positives sein – und viel-

leicht muss man sie einfach aushalten, 

weil sie zu jedem leben in irgendeiner 

situation auch dazugehört. Man muss 

sich ihr stellen. ich merke aber, dass es 

einer aktiven haltung meinerseits be-

darf, um dem impuls zu widerstehen, 

sie so schnell wie möglich aufzulösen.

Mareike T.: am anfang meiner tätig-

keit war ich überwältigt von der Men-

ge an Menschen, die anrufen, weil sie 

einsam sind. einsamkeit ist bei vielen 

gesprächen der auslöser, warum sie 

anrufen, manchmal wird es aber auch 

erst im verlauf des gesprächs zum 

thema. 

und auch ich hatte am anfang das 

bedürfnis, schnell lösungen anzubie-

ten. aber dann habe ich erlebt, dass 

es diese lösungen für viele Menschen 

einfach nicht gibt, weil sie eben sozi-

al isoliert sind. ich habe dann begrif-

fen, dass es wichtiger sein kann, die 

einsamkeit anzuerkennen und sie 

mit dem gegenüber zusammen aus-

zuhalten, sie zu teilen. Denn diese 

Menschen sind manchmal schon seit 

Jahren isoliert, sie kennen die lösungs-

vorschläge, die ich bestenfalls machen 

kann, schon längst. Das gespräch bie-

tet dann zwar keine lösung, wird aber 

als entlastend wahrgenommen.

Heinz L.: Mich hat es nicht wirklich ge-

wundert, dass das thema einsamkeit 

so häufig vorkommt. Denn in einer 

Partnerschaft oder mit einem guten 

sozialen umfeld bespricht man ja in 

der regel seine Probleme. Das heißt, 

telefonseelsorge ist auch ein notna-

gel, wenn das nicht zur verfügung 

steht. 

was gar nicht heißen muss, dass die 

anrufenden immer allein sind. auch 

sich allein zu fühlen ist ein zustand, 

den man schwer aushalten kann. ich 

gehe davon aus, dass die Menschen, 

die bei uns anrufen, ihr Problem ken-

nen, vielleicht schon wochen mit sich 

herumtragen, nächtelang darüber ge-

grübelt haben und mögliche lösungen 

durchgespielt haben. Da mit ratschlä-

gen zu kommen, würde ich als vermes-

sen ansehen. 

wie jedes schwerwiegende Problem, 

etwa eine unheilbare Krankheit, kann 

ich die einsamkeit meines gegenübers 

nicht beheben. was ich anbieten kann 

für die Dauer des telefonats, ist da zu 

sein, ein offenes Ohr zu haben und ein 

gespräch auf augenhöhe zu führen. 

Manchmal geht es ja schlicht darum, 

durch die nacht zu kommen. und das 

mit all den gefühlen, die zu einsamkeit 

dazu gehören: hilflosigkeit, nicht mehr 

weiter zu wissen, sich verraten zu füh-

len, all das führt ja zu einsamkeit oder 

zum gefühl von einsamkeit. und was 

ich geben kann: die zeit, in der ich zu-

höre und zu verstehen versuche.

ulla n.: beiM zuhören ist Mir 

ein asPeKt bewusst gewOrDen, 

näMlich Der unterschieD zu 

anDeren PrObleMlagen; wir sinD 

bei Der einsaMKeit iM gesPräch 

in gewisser weise Die lösung, 

aber nur eine teMPOräre: iM 

gesPräch Mit uns ist Die 

einsaMKeit auFgehOben, Mit DeM 

enDe Des gesPrächs ist auch 

Die lösung weg. gibt Das DeM 

theMa nOch Mal eine anDere 

KOMPOnente?

Erika S.: Das ist richtig, und zugleich 

gibt es auch noch die anrufenden, die 

sich die eigene einsamkeit gar nicht 

eingestehen können, die das thema 

von sich aus nie benennen würden. 

Das finde ich eine besondere heraus-

forderung.

Heinz L.: es ist richtig, es gilt aber für 

alle Probleme: auch die arbeitslosig-

keit, die beziehungskrise, die psychi-

sche Krankheit sind ja nicht weg, wenn 

wir den hörer auflegen. im grunde 

können wir immer nur anregungen 

geben, wirklich lösen können wir doch 

keines der Probleme der anrufenden – 

jedenfalls empfinde ich das so.

Erika S.: Für mich ist an der stelle wich-

tig, dass die anrufenden uns ja auch 

wieder anrufen können. wenn ich mit 

einsamkeitsgefühlen zu kämpfen hät-

te, wäre das ein wichtiges gefühl von 

sicherheit: dass ich diese nummer im-

mer wieder wählen kann.

Mareike T.:  Das wollte ich auch gera-

de sagen: es sind ja etliche wiederho-

lungsanrufer unter den einsamen. und 

gar nicht so wenige von ihnen sagen 

auch, jetzt geht es erst mal wieder. 

Das heißt, dass wir ihnen etwas geben 

können, auch wenn wir „nur“ zuhören, 

ohne konkrete lösungen. Dafür bin ich 

dankbar und immer wieder dadurch 

berührt. Mir fällt dazu auch der satz 

„Für mich 
ist an der 
Stelle wichtig, 
dass die 
Anrufenden 
uns ja auch 
wieder anrufen 
können.“
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einer wiederholten anruferin ein. sie 

sagte mal zu mir: „Mit dem alleinsein 

bin ich immer gut zurechtgekommen, 

aber die einsamkeit macht mich fer-

tig.“ alleinsein kann ja auch gut sein, 

ein sich-zurückziehen vor zu vielen 

sozialen Kontakten, etwas, das man 

freiwillig wählt, um „seine ruhe zu 

haben“ – einsamkeit ist dagegen oft 

etwas unausweichliches, so etwas wie 

schicksal. 

und es gibt ja auch das Phänomen, 

dass Menschen trotz vorhandenem 

sozialen umfeld einsam sind, weil sie 

mit den nahestehenden ein Problem 

nicht ansprechen wollen oder können. 

einsamkeit hat einfach unglaublich 

viele Facetten. und wenn die anrufer 

am ende sagen: „Für den Moment ha-

ben sie mir geholfen, und ich kann ja 

wieder anrufen“, dann ist das für sie 

unglaublich wichtig. 

Heinz L.: so ist es: es gibt eine Million 

Möglichkeiten einsam zu sein – eben 

auch innerhalb der eigenen Familie. 

und manchmal ist es einfacher, das in 

der anonymität eines telefonats anzu-

sprechen, als es dem eigenen Partner 

gegenüber zu formulieren. wenn die 

anrufer ihre einsamkeit überhaupt er-

kennen. 

wie erika sagte, gibt es viele, die das 

nie als ihr eigentliches Problem sehen 

würden. Oft wird am anfang ein thema 

benannt, über das wir reden, und erst 

nach und nach kommen wir zu dem, um 

was es wirklich geht: einsamkeit.

ulla n.: hat Dieses zögern, Die 

einsaMKeit zu benennen, auch 

etwas Mit schaM zu tun? ist 

einsaMKeit ein MaKel, sOziale 

zugehörigKeit ein erFOlgs-

KriteriuM in unserer 

gesellschaFt? wir haben 

Darüber gereDet, Dass 

Menschen innerhalb ihres 

sOzialen netzwerKs einsaM sein 

Können – einsaMKeit als syMbOl 

Für gesellschaFtlichen 

MisserFOlg scheint Mir eine 

weitere Facette zu sein. unD 

niMMt einsaMKeit in Der 

PanDeMie Dann tatsächlich 

zu, wie es Die statistiKen vOn 

teleFOnseelsOrge verMuten 

lassen?

Heinz L.: eigentlich glaube ich nicht, 

dass mehr Menschen unter einsamkeit 

leiden. höchstens, dass sie es häufiger 

benennen. wer ein gutes soziales um-

feld hat, wird auch in der Pandemie 

nicht vereinsamen, auch wenn die 

Kontaktmöglichkeiten eingeschränkt 

sind. Für die schon vorher einsamen 

wird die einsamkeit aber nochmal be-

wusster, weil viele alltagskontakte 

wegfallen, die über das gefühl der 

einsamkeit vielleicht ein stück weit 

hinwegtäuschen konnten. 

Mareike T.:  wir sollten alle die nicht 

vergessen, die zum beispiel mit einer 

suchtproblematik durch die Pandemie 

von ihren hilfesystemen abgeschnit-

ten wurden. Diese Menschen leiden 

massiv, bis hin zu rückfällen in die 

sucht, weil der halt durch die grup-

pen, in denen sie sich aufgehoben fühl-

ten, ganz oder teilweise wegfällt. und 

diese Menschen benennen am telefon 

durchaus auch das thema einsamkeit. 

Erika S.: ich finde den aspekt des 

nichtdazugehörens oder sich- ausge-

schlossen- Fühlens sehr wichtig. Denn 

das ist oft die hintergrundgeschichte, 

warum man sich einsam fühlt. ich weiß 

gar nicht, ob das bedürfnis, unbedingt 

irgendwo dazugehören zu müssen, 

stärker geworden ist, aber ich nehme 

wahr, dass es die Menschen enorm un-

ter Druck setzen kann. 

und es löst wut aus, wenn es nicht 

gelingt, eine enorme und gleichzeitig 

unspezifische wut, die sich eigentlich 

gegen alle anderen Menschen richtet: 

die wut, übrig zu bleiben, nicht mitge-

nommen zu werden. und gleichzeitig 

nehme ich auch wahr, dass Menschen, 

die über einsamkeit klagen, diese 

manchmal aufrechterhalten. wahr-

scheinlich, weil es ziemlich viel Mut 

erfordert, sie überwinden zu wollen: 

ich muss dann ja auf andere zugehen, 

mich öffnen, mich auf sie einlassen. 

Die bezogenheit auf mich selbst kann 

mich ja auch schützen, mir sicherheit 

geben. Da wieder rauszugehen, stelle 

ich mir schwer vor. ich kenne auch in 

meinem leben situationen, in denen 

ich mich in mich selbst vergraben habe 

und gar nicht in den austausch mit an-

deren gehen wollte. 

ulla n.: Könnte Das auch 

heissen, Dass wir als teleFOn-

seelsOrge es Manchen einsaMen 

erleichtern, in ihrer einsaMKeit 

„Einsamkeit 
hat einfach 
unglaublich 

viele Facetten.“
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zu bleiben? weil sie Mit uns 

iMMer wieDer in einen 

„unverbinDlichen“ KOntaKt 

KOMMen Können, Der es ihnen 

ersPart, Die Möglichen 

negativen FOlgen vOn sOzial-

KOntaKten auszuhalten, wie 

KOnFliKte, zurücKweisungen, 

KränKungen?

Heinz L.: es geht dabei um angst. Denn 

sich zu öffnen, sich mit seinen schwä-

chen zu offenbaren, ist ja für viele 

angstbesetzt. und in der tat dürften 

sie bei telefonseelsorge eher positive 

zuwendung finden, wir provozieren ja 

keine Konflikte. 

Dass die angst, sich zu zeigen, einsam 

macht, erlebe ich auch in gesprächen, 

wenn jemand seinem Partner nicht 

von seinen negativen gefühlen berich-

ten kann, aus angst, das eigene bild zu 

beeinträchtigen – und diese sprachlo-

sigkeit macht dann eben auch einsam.

Mareike T.:  Oft ist das Motiv aber auch 

das gefühl, den Partner, die Familie, 

die Freundin mit den eigenen Proble-

men nicht belasten zu wollen. Das höre 

ich am telefon ebenfalls häufiger. und 

obwohl das sicher oft gar nicht nötig 

wäre, ist es ein starkes hemmnis, sich 

zu öffnen – und führt dann eben auch 

wieder zu einer inneren einsamkeit. 

ulla n.: Das geFühl, Die eigene 

PrObleMatiK DeM uMFelD nicht 

zuMuten zu wOllen ODer zu 

Können, Kann Ja auch berech-

tigt sein. Die beste FreunDin 

reagiert wahrscheinlich nach 

Der häuFiger wieDerhOlten PrO-

bleMatiK irgenDwann genervt – 

aM teleFOn gehört es zu unse-

rer arbeit unD wir sinD auch 

nicht sO Persönlich betrOFFen 

wie bei uns nahestehenDen. 

Erika S.: ich bin sicher, dass das gefühl, 

sich mit einer ernsthaften Krise im ei-

genen umfeld nicht zeigen zu können, 

tatsächlich eine berechtigung hat: hört 

man mir zu, kritisiert man mich, wehrt 

man mein Problem ab? – Das alles 

können gründe sein, sich dort nicht zu 

öffnen. und genau wie Mareike sagt: 

tut man es dann aus diesen gründen 

nicht, landet man wieder beim thema 

einsamkeit. 

was mir gerade noch mal klar wird: 

wie oft uns einsamkeit begegnet, nicht 

nur am telefon, auch im berufs-  und 

Privatleben. einsamkeit ist, glaube ich, 

wirklich ein thema, das uns alle irgend-

wann betrifft. und ich kenne nur weni-

ge Menschen, die sich bewusst für ein 

einsames leben entscheiden.

ulla n.: Das ist auch nOch Mal 

ein sPannenDer asPeKt: es gibt 

Ja auch Die entscheiDung Für 

ein einsaMes leben, Für ein 

ereMitenDasein, in Der regel 

als ein sPiritueller weg. wir 

„Einsamkeit 
ist, glaube ich, 
wirklich ein 
Thema, das uns 
alle irgendwann 
betrifft.“
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Gem-einsam
es wäre schwer Ohne euch, 

Meine FreunDe.

weM sOllte ich erzählen 

vOn Meiner angst?

Mit weM Die FreuDe teilen?

weM sOllte ich bluMen 

Mitbringen aus DeM garten 

ODer stachelbeeren, wenn 

Die ernte überreich war?

es wäre schwer Ohne euch, 

Meine FreunDe.

Mit weM sOllte ich 

sitzen aM abenD 

unD über Den tag reDen?

Mit weM Das wichtige 

vOM unwichtigen trennen?

wer würDe Mich trösten?

Claudia Peters

Dagegen sehen einsaMKeit 

schOn überwiegenD DeFizitär, 

Dass sie auch bewusst gewählt 

sein Könnte, KOMMt nur aM 

ranD vOr. Könnte einsaMKeit 

alsO auch sO etwas wie eine 

ressOurce sein? auF Die sich aM 

teleFOn sOgar eingehen liesse?

Heinz L.: also für mich sehe ich das 

eher nicht. ich nehme die Menschen 

als soziale wesen wahr. Jeder ist auf 

andere Menschen angewiesen. Das 

müssen ja nicht viele sein, aber Men-

schen im umfeld zu haben, zu denen 

wir in einer vertrauensvollen bezie-

hung stehen, erscheint mir als unver-

zichtbar. einsamkeit als ressource 

wäre nicht mein weg und bleibt mir zu 

abstrakt. 

Mareike T.: einsamkeit als ressource 

finde ich auch schwierig. ich denke, 

der unterschied zwischen unseren an-

rufern und Menschen, die eremitisch 

leben, liegt in der entscheidungsfrei-

heit: wer sich freiwillig für diesen weg 

entscheidet, dürfte das wohlüberlegt 

getan haben und ist dann hoffentlich 

damit im reinen. unsere anrufenden 

sind aber unfreiwillig einsam – und das 

in etwas Positives umzudeuten, emp-

finde ich als schwierig.  

Ulla N.: ich glaube, das ist ein guter 

schlusspunkt. einsamkeit, das ist mir 

im gespräch noch einmal sehr deutlich 

geworden, ist ein wirklich existenziel-

les menschliches befinden. wir haben 

einige, aber wahrscheinlich keines-

wegs alle seine Facetten betrachtet. 

Kein wunder, dass es am notruf-te-

lefon so viel raum einnimmt. Danke 

für diese gemeinsame sicht auf das 

thema.
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2020 Der teleFOnseelsOrge haMM

– anruFe iM Jahr 2020

Jahresbericht
2020 Der teleFOnseelsOrge haMM

– chats iM Jahr 2020

Jahresbericht
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ca. 

3500
chats seit

2012

über 40 Jahre DeM leben zuhören

Rückblick

®

ca. 

360.000
gesPräche
aM teleFOn 14.600

tage runD uM 
Die uhr

350.400
stunDen

bereitschaFt
aM teleFOn

seit

1990
unterstützung 

Durch Den 
FreunDes-  & 

FörDererKreis

seit 1980 
öKuMenische 
zusaMMen-

arbeit

ca. 

500
ehren-

aMtliche

34
gruPPen-

leiter

36
ausbilDungs-

gruPPen

38
FOrtbilDungen
Für ehrenaMt-

liche
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… möchten wir allen, die an der erstel-

lung dieses heftes mitgewirkt haben, 

ein sehr herzliches Dankeschön aus-

sprechen! Das zusammenwirken hat 

uns viel Freude bereitet.

besOnDers beDanKen wir uns bei 

allen interviewPartnern*innen 

Für Die Persönlichen einblicKe, 

Die sie uns Für Die erstellung 

Dieses sOnDerheFtes gewährt 

haben.

ein herzlicher Dank geht natürlich wie 

immer an alle ehrenamtlichen Mitar-

beiter*innen der telefonseelsorge 

hamm, die durch großen und flexiblen 

einsatz stets sicherstellen, dass unser 

hilfetelefon rund um die uhr das gan-

ze Jahr über besetzt ist und dass zu-

sätzlich hilfreicher austausch im chat 

stattfinden kann.

unseren nebenamtlichen honorarkräf-

ten und gruppenleitern*innen danken 

wir dafür, dass sie unsere telefonseel-

sorger*innen bei ihrer arbeit auf vie-

lerlei art unterstützen, dass sie diese 

schulen, begleiten und in ihrer arbeit 

reflektieren. 

Ohne ein sOliDes Finanzielles 

FunDaMent wäre unsere 

Qualitativ hOchwertige 

arbeit schwerlich leistbar. 

Für Dieses FunDaMent DanKen 

wir unseren trägern, DeM 

evangelischen KirchenKreis 

haMM unD DeM geMeinDever-

banD Mitte iM erzbistuM PaDer-

bOrn. Die staDt haMM, Der Kreis 

sOest unD Der Kreis warenDOrF 

unterstützen uns ebenFalls 

bereits seit vielen Jahren Mit 

zuschüssen. 

Die für die anrufenden kostenfreien 

bundesweit einheitlichen telefonseel-

sorge- rufnummern 0800 111 0 111 

und 0800 111 0 222 verdanken wir der 

Deutschen telekom.

abschliessenD Möchten wir 

nOch ganz herzlich DeM 

FreunDes-  unD FörDerKreis 

Der teleFOnseelsOrge haMM e.v. 

DanKen. 

Die dort engagierten Menschen sam-

meln bereits seit 1997 erfolgreich zu-

sätzliche gelder um die ts zu unter-

stützen. viele unserer Fortbildungen 

und so manche ausstattungsinvestiti-

on waren nur aufgrund dieser unter-

stützung möglich. vielen Dank dafür! 

natürlich freuen wir uns auch in zu-

kunft weiterhin über spenden auf das 

folgende Konto:

FreunDes-  unD FörDerKreis 

Der teleFOnseelsOrge haMM

sparkasse hamm

iban: De79 4105 0095 0000 4920 90

lieben Dank für ihr interesse und ihre 

unterstützung!

DanKsagung Der teleFOnseelsOrge haMM

Zu guter Letzt …

®

I TelefonSeelsorge Hamm TelefonSeelsorge Hamm I

Petra Schimmel, 
Leitung TelefonSeelsorge Hamm

Michael Grundhoff, 
Leitung TelefonSeelsorge Hamm
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