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Notfallhelfer für die 
Krisensituation der Seele
Ehrenamt in der Telefonseelsorge: Hochprofessionell helfen in der Anonymität 

              März 2012

arbeiter. Sie stellen sich  der Telefonseelsorge ein sehr Wahrscheinlich verbinden Sie 
Ratsuchenden zur Verfügung. hohes Maß an Verant-mit der Telefonseelsorge viele 

wortungsbereitschaft, da  Gedanken und Bilder, können 
Menschen in Not- und angemessene und quali-aber über deren konkrete 
Krisensituationen finden in fizierte Reaktionen wichtig Arbeit vielleicht nur wenig 
ihnen ausgesprochen gut sind, wenn Anrufer in Not oder sagen. Mir ging es lange Zeit 
quali f izierte Gesprächs- Sorge sind. auch so. Eine Arbeit in 
partner, um Sorgen aufgrund Ich möchte diesen Newsletter Grenzsituationen, öffentlich 
von Krankheit, Einsamkeit, aus diesem Grunde dazu oftmals weniger präsent als 
Beziehungskrisen, Stress am nutzen, Sie auf die nächste die Feuerwehr oder das THW, 
Arbeitsplatz, etc. anonym Ausbildung der Telefonseel-gleichwohl aber sehr nahe an 
mitteilen zu können. sorge Münster hinzuweisen; Menschen in seelischer Not. 

sie beginnt Durch einen 
im Herbst Besuch der 
2012 . Es ist Telefonseels
e i n e  1 ,5 -  orge Münster 
jährige ko-hatte ich nun 
s t e n l o s e  die Gelegen-
Ausbildung, heit, tiefere 
die auf die-Einblicke zu 
se Aufgabe bekommen: 
vorbereitet. Was die Mit-
Am 05. Mai arbeiter dort 
findet dazu ehrenamtlich 
in Münster leisten, hat 
ein Bewer-mich persön-
bertag statt. lich tief be-
F a l l s  S i e  e i n d r u c k t .  
Interesse an Allein bei der 

diesem Ehrenamt haben, Telefonseelsorge Münster, Es stellt für mich einen 
können Sie sich an die die auch für das westliche unschätzbaren Wert dar, in 
Telefonseelsorge Münster Münsterland zuständig ist, Krisen füreinander da zu sein 
wenden, deren stellv. Leiter gehen jährlich ca. 24.000 und einander zu helfen. Für 
Thomas Kamm Ihnen unter Anrufe ein. Derzeit etwa 80 mich ist  das eine der 
0251/ 482570 gerne für alle Ehrenamtliche nehmen diese wichtigsten menschlichen 
F ragen  zu r  Ve r fügung  Anrufe im Schichtdienst rund Grundhaltungen. Die Mit-
steht.Erste Informationen um die Uhr entgegen,  arbeiter stehen jederzeit auch 
finden Sie natürlich auch Ehrenamtliche aus ganz per e-mail oder Chat zur 
unter www.telefonseelsorge-unterschiedlichen Berufen: Verfügung.
muenster.devon der Krankenschwester 

bis zum Jur isten, vom 
Herzliche Grüße Neben der großen Vielfalt Bankkaufmann zur Ver-
Ihr ehrenamtlicher Tätigkeits-waltungsangestellten, von 
Karl Schiewerlingfelder erfordert die Mitarbeit in der Hausfrau zum Sozial-

mailto:karl.schiewerling@bundestag.de
http://www.schiewerling.de
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