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Jemanden zum Reden haben
76 Ehrenamtliche der Telefonseelsorge im Main-Kinzig-Kreis sind an 365 Tagen rund um die Uhr telefonisch erreichbar
Von Reinhold Schlitt
REGION HANAU  Telefonseelsorge – ihre Rufnummern liest
man in den Servicespalten der
Zeitungen, so wie die von Feuerwehr, Rettungsdiensten oder
dem Giftnotruf. Vor hohen Feiertagen – auch in der Weihnachtszeit – rückt die Telefonseelsorge hin und wieder in
den Fokus der Medien. Doch
was weiß man schon über ihre
Arbeit, von den Ängsten und
Nöten derer, die dort anrufen,
und über ihre Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung? Wir klären auf.
Knapp 14 000 Anrufe hat es
im vergangenen Jahr allein
bei der Ökumenischen Telefonseelsorge im Main-KinzigKreis gegeben. Rund 9400 dieser Kontakte mündeten in
seelsorgerische Gespräche.
Hier im Main-Kinzig-Kreis
sind es 76, bundesweit gar
Tausende ehrenamtlich tätige Frauen und Männer, die
rund um die Uhr meist schon
dadurch helfen, dass sie einfach nur zuhören und sich
auf Befindlichkeiten des Augenblicks am anderen Ende
der Leitung einlassen. Augenblicke erdrückender Einsamkeit, der Ratlosigkeit oder der
scheinbaren Ausweglosigkeit
aus einer schwierigen Situation.
Seelsorge meint hier das
Erörtern des seelischen Befindens, wenn möglich und
gewünscht auch die gemeinsame Suche nach Auswegen
aus seelischer Not, die so viele
Gesichter und Facetten hat.
Da ist jemand mit Ende 20 bereits berentet und spricht voller Misstrauen über eine Zukunft, die er für sich nicht
mehr sieht – und über seine
Gedanken daran, die sich immer wieder im Kreis drehen.
Es ruft die 14-Jährige an, die
unter Tränen davon erzählt,
dass ihre Freundin zu Hause
geschlagen wird. Da sind
Menschen, die unter einer
Depression oder depressiven
Episoden leiden und morgens
oft nur mit Hilfe eines Anrufs
bei der Telefonseelsorge aus
dem Bett und in den Tag hinein finden. Einsamkeit ist
ein großes Thema. Auch
schwer zu ertragende Demütigungen werden immer wieder angesprochen, körperliche und seelische Verletzungen, die Menschen sich gegenseitig zufügen.
Schwerwiegend oder banal? Danach wird hier nicht
unterschieden. Die eigene
Sichtweise und das Bedürfnis
darüber zu reden, lassen
Menschen zum Telefon greifen – und nur das zählt. Ganz
gleich, ob es sich dabei um
„Mobbing“ im Chor einer Kirchengemeinde, um Akzeptanzprobleme einer übergewichtigen Jugendlichen handelt, um eskalierende Konf likte zwischen Eltern und
Kindern oder um einen prügelnden Ehemann.
„Klar“, räumt die Leiterin
der Einrichtung, Pfarrerin
Christine
Kleppe,
ein,
„manchmal werden bei uns
auch einfach nur Aggressionen abgelassen oder politische Debatten angezettelt,
die hier nicht hergehören. Da
melden sich auch Jugendliche, die nur mal wissen wollen, was das wohl für ein Verein am anderen Ende der Leitung sein mag.“ Aber dann
wieder Menschen, die in der
Flüchtlingshilfe
engagiert
sind, sich am Ende ihrer Kräfte glauben und von emotionaler Überforderung berichten. Auch Frauen, die ihr Alltagsverhalten mit Vorschriften ihres muslimischen Glaubens in Konf likt wähnen, ru-

sind. Viele von ihnen haben
am eigenen Leib erfahren,
dass „das Leben kein
Wunschkonzert“ ist, haben
schwere Krisen durchlebt,
Hilfe erfahren und sich entschlossen, nun ihrerseits zu
helfen. Einer von ihnen ist bereits über 80 Jahre alt.
Doch Lebensalter und -erfahrung allein reichen für
diese
verantwortungsvolle
Arbeit nicht aus. Wer hier
mitarbeitet, hat eine einjährige fachliche Vorbereitung im
Umfang von 140 Stunden sowie zwei Wochenendseminaren absolviert und sich sowieso zuvor einem strengen Auswahlverfahren unterzogen.
Er oder sie hat die Bedeutung
wichtiger psychiatrischer Diagnosen kennengelernt, kann
dank eines sehr speziellen
Trainings und des verpflichtenden regelmäßigen Erfahrungsaustauschs bestimmte
Verhaltensweisen von Anruferinnen und Anrufern besser
einschätzen und damit zu einer guten Gesprächsführung
kommen. Auch wenn die
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Fakten zur Telefonseelsorge

Eine ganz
heiße Kiste
Wie kommt der Weihnachtsmann eigentlich jede Nacht ins Haus, um
den Adventskalender wieder aufzufüllen? Das ist
eine Frage, die dieser Tage
viele Kinder umtreibt, so
auch unsere Tochter. Sie
gehört
normalerweise
nicht zu den Frühaufstehern, seit dem 1. Dezember aber wird sie allmorgendlich wie von unsichtbarer Kraft aus dem Bett
gezogen. Damit die nächtliche Lieferung nicht ausbleibt, werden tagsüber
alle möglichen Zugangswege des Weihnachtsmannes geprüft. Auch für
Knecht Ruprecht gelten
schließlich
Arbeitsschutzmaßnahmen, auf
deren Einhaltung die kleine Berufsgenossenschaft
penibel achtet. Verstöße
werden direkt getadelt. So
wie neulich, als die frierende Mama am Abend
wie gewöhnlich den Kamin entzünden wollte:
„Mama, bist du des Wahnsinns, da verbrennt sich
der Weihnachtsmann ja
den Popo.“  how

Straßenraub:
Polizei sucht
Zeugen
HANAU  Mit einem versuchten und einem vollendeten
Straßenraub muss sich derzeit die Hanauer Kripo beschäftigen. Der Versuch ereignete sich laut Mitteilung
am Montagnachmittag auf
der Hermann-Ehlers-Straße
in Steinheim, als ein Mann
auf seinem Elektro-Scooter
von einem maskierten Räuber angegangen wurde. Der
Mann habe recht massiv das
Geld von ihm gefordert, berichtet der 63-Jährige der Polizei. Es sei ihm aber gelungen, den Angreifer mit einem
gezielten Tritt in die Flucht
zu schlagen, ergänzte der
Überfallene laut Polizei.
Anders verhält es sich im
zweiten Fall auf der Boschstraße im Stadtteil Wolfgang.
Dort wurde am Sonntag gegen 22.35 Uhr ein 52-Jähriger
von drei jungen Kerlen angegangen und zu Boden gerungen. Anschließend schnappten sich die Räuber das Portemonnaie ihres Opfers und
entnahmen daraus die Geldscheine. Dann ließen sie den
Geldbeutel fallen und suchten sofort das Weite. Die Kripo bittet mögliche Zeugen
sich unter 0 61 81/10 01 23 zu
melden.  cd
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