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tionen, nahmen am Weltkongress in der „Europastadt“ 
Aachen teil. Neben Vertreterinnen und Vertretern aus  
allen Mitgliedsländern war es in Zusammenarbeit mit 
„Brot für die Welt“ möglich, Multiplikatoren aus Ländern 
einzuladen, in denen bisher eine entsprechende psycho-
soziale Infrastruktur fehlt.  

Über zweihundert Vorträge, Foren und Workshops des 
Kongresses boten den Teilnehmenden Einblicke in aktuel-
le Forschungen zur Suizidalität, eindrückliche Erfahrungs-
berichte Betroffener und vielfältige methodische Angebo-
te zur Gesprächsführung. Dies unterstützt eine Arbeit, die 
ganz überwiegend von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern Tag für Tag rund um die Uhr in vielen 
„TelefonSeelsorge-Stellen“ geleistet wird.

Wir freuen uns, dass es durch die großzügige Förderung 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend möglich war, dieses Dossier zu erstellen und 
auf diese Weise den wertvollen Ertrag des Kongresses zu 
dokumentieren. Der Deutschen Telekom danken wir für 
ihre großzügige Unterstützung unserer Arbeit. Unser ganz 
besonderer Dank gilt denen, die die Durchführung des 
Kongresses in Aachen durch ihren großen, persönlichen 
Einsatz ermöglicht haben: dem Vorsitzenden des Orga-
nisationsteams und Leiter der TelefonSeelsorge Aachen- 
Eifel, Pfarrer Frank Ertel, dem Fundraiser des Kongresses, 
Hermann-Josef Johanns, dem Eventmanager des Bistums 
Aachen, Herrn Franz-Josef Staat, Brunhilde Stassen und 
Andreas Pils aus der TelefonSeelsorge-Stelle Aachen und 
den beiden für die Öffentlichkeitsarbeit Verantwortlichen 
Stefan Wieland und Anja Klingbeil.

GELEITWORT
In Lebenssituationen, die uns ängstigen, in denen wir uns 
ohnmächtig und ohne Kraft fühlen, wie auch in suizidalen 
Krisen macht der Kontakt mit einem zugewandten Menschen
Mut. Wir fühlen uns erleichtert und oftmals werden Aus-
wege aus einer Krise leichter möglich. TelefonSeelsorge ist 
damit ein Ort der Hoffnung „damit das Leben weitergeht“.

Das Thema „for life to go on“ rückte den Gründungsim-
puls der TelefonSeelsorge erneut in den Fokus. Von der 
„Lebensmüdenbetreuung“ in den großen Städten Mitte 
der fünfziger Jahre hat sich die TelefonSeelsorge zu einem 
gefragten Dienst entwickelt: rund um die Uhr, an allen Ta-
gen des Jahres, flächendeckend, kostenfrei, in Mail und 
Chat. 10.000 Suizide pro Jahr allein in Deutschland – die 
Dunkelziffer nicht eingerechnet –  bedeuten mindestens 
10.000 gewaltsam beendete Leben und weit über 60.000 
von diesen Suiziden unmittelbar betroffene Menschen.

Die deutsche TelefonSeelsorge, organisiert in der Evange- 
lischen und Katholischen Konferenz für TelefonSeelsorge 
und Offene Tür, veranstaltete 2016 zusammen mit IFOTES 
einen weltweiten Kongress. Die International Federation of 
Telephone Emergency Services ist Dachverband für über 
30 Verbände, die telefonische Krisenhilfe und Suizidprä-
vention in derzeit 24 Ländern anbieten. Neben dem Wis-
senstransfer, der Initiierung und Begleitung von Forschung 
und Fortbildung ist der alle drei Jahre stattfindende Welt-
kongress für TelefonSeelsorge eine zentrale Aktivität von 
IFOTES.

Über 1.600 Menschen, die große Mehrheit davon ehren-
amtlich arbeitende TelefonSeelsorgerinnen aus 33 Na-

Menschen bringen sich um,
weil sie auf einen anderen Menschen wütend sind,

auf die ganze Welt oder auf Gott.
Andere sind verzweifelt

und Selbstmord scheint dann der einzige Weg zu sein,
Schmerzen zu beenden.
Und dann sind noch die,

die zwar ihrem Dasein kein Ende setzen,
aber trotzdem aufhören zu leben,

was dann auch so eine Art Selbstmord ist.

aus der Fernsehserie: „Die himmlische Joan“
Zitiert nach: www.spruch-archiv.com 

Michael Hillenkamp

Ruth Belzner

Ruth Belzner, Vorsitzende des Evangelische 
Konferenz für TelefonSeelsorge und Offene Tür e.V.

Michael Hillenkamp, Sprecher der Katholischen  
Konferenz für TelefonSeelsorge und Offene Tür
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KONGRESS 
IMPRESSIONEN
Spannende Fragen, erhellende Antwor-
ten und fundierte Einsichten – die Viel-
falt der Vorträge und Seminare prägte 
den Kongress der TelefonSeelsorge. 
Eine Auswahl. 

Wie kann man ein Gespräch führen mit einem Menschen, 
der sich umbringen will? Wie kann es gelingen, in Kontakt 
zu kommen, so dass eine tragfähige Beziehung entsteht? 
Auf welche Gefühle bei sich selbst sollten die ehrenamt- 
lichen Seelsorger und Seelsorgerinnen am Telefon oder im 
Internetchat achten? Dazu gab es auf dem Internationa- 
len Kongress der TelefonSeelsorge interessante, auch über- 
raschende, immer fachlich fundierte Antworten. Eindrück-
liches und Bemerkenswertes aus den Vorträgen – gesam- 
melt und ausgewählt von Ruth Belzner und Bernd Blömeke. 

Brian Mishara, Professor der Psychologie und Direk- 
tor des “Centre for Research and Intervention on Sui- 
cide and Euthanasia” an der Universität von Québec 
in Montréal (Kanada), Vizevorsitzender des Verwal- 
tungsrates des “Befrienders Worldwide“, eines inter-
nationalen Netzwerks für TelefonSeelsorge (www.
befrienders.org). Brian Mishara ist ein international  
renommierter Experte zu Fragen der Prävention von  
Suizid. Auf dem Kongress sprach er die Rolle von 
TelefonSeelsorge zur emotionalen Unterstützung 
und Suizidprävention an: warum hat sie eine Wir-
kung, wie sieht Best-Practice aus und was für eine 
Wirkung hat sie?

Elmar Etzersdorfer, Professor und medizinischer 
Direktor des Furtbachkrankenhauses, einer Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie in Stuttgart. Etzers-
dorfer ist Psychoanalytiker, von 2006 bis 2014 war er 
Vorstandvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für 
Suizidprävention, heute ist er deren stellvertretender 
Vorsitzender. Auf dem Kongress sprach er aus psy-
choanalytischer Sicht zu den Fragen: Wie sieht die 
Übertragungsbeziehung zu einer suizidalen Person 
aus und welche Gegenübertragung kann man beob- 
achten? Wie sehen typische Schwierigkeiten und 
Chancen bei der Interaktion mit suizidalen Personen 
aus? Wie kann man dazu beitragen, eine hilfreiche 
Beziehung aufzubauen?

 

„Ein Kontakt mit suizidalen Menschen kann beim Zu-
hörenden Überbesorgnis, aber auch aggressive Abwehr 
auslösen.“

„Es ist also völlig normal, dass die Beziehung nicht 
immer einfach gelingt. Es ist normal und auch wichtig, 
dass man gefühlsmäßig auf den anderen reagiert, nur 
dadurch werden auch dessen Gefühle wahrnehmbar und 
besprechbar“.

„Gute Beziehung heißt nicht harmonische Beziehung, 
nicht alles bestätigen. Wir sind gefragt, ob wir in der 
Lage sind, stellvertretend Hoffnung zu erleben und sie zu 
bewahren, auch bei einem hoffnungslosen Gegenüber. 
Nur wenn ich die Erfahrung von getragen werden habe, 
halte ich jemand mit seiner Hoffnungslosigkeit aus. 
Aber es gibt auch Grenzen des für mich Machbaren. Das 
Wohlwollende geht mir auch mal verloren, dafür muss 

man sich nicht schämen, aber es wahrnehmen. Sonst 
distanziert man sich, tröstet vorschnell, agiert, gibt Rat-
schläge.“

„Sich über die TelefonSeelsorge zu ärgern, kann auch 
eine Entlastung für den Anrufenden sein.“

Niina Junttila, Assistenzprofessorin an der Uni-
versität Turku in Finnland hielt einen viel beachteten 
Vortag über Einsamkeit und deren Auswirkungen. 
Sie stellte ihre Studie zur Einsamkeit von Kindern 
und jungen Erwachsenen vor und sprach über den 
Zusammenhang zwischen Einsamkeit, Ängstlich-
keit und Depression. Einsamkeit sei wie physischer 
Schmerz, so Niina Junttila.

„Es gibt zwei Dimensionen der Einsamkeit: Emotionale 
Isolation durch fehlende enge Beziehungen und das Ge-
fühl der Nichtzugehörigkeit, Leere, Ziellosigkeit durch ein 
fehlendes Netzwerk.“

„Das Gefühl von Einsamkeit ist wie Hunger. Es ist ein 
Signal, dass etwas fehlt, die Aufforderung, wieder Kon-
takte zu suchen. Wenn mir das früher schon gelungen 
ist und ich auf diese Erfahrung zurückgreife, kann Ein-
samkeit ein vorübergehendes Phänomen bleiben. Aber 
Einsamkeit kann zu einer chronischen Befindlichkeit 
werden. Betroffene interpretieren dann soziale Situati-
onen eher als belastend, fokussieren auf die negativen 
Aspekte von Interaktionen und verhalten sich so, dass 
sich ihre Befürchtungen bestätigen. Je früher das Gefühl 
von Einsamkeit einsetzt bzw. erinnert wird, desto stabiler 
bleibt es.“

„Fast alle Menschen haben mal Suizidgedanken, viele 
begehen einen Suizidversuch, wenige sterben. Men-
schen sind nicht zu ungeschickt, sich umzubringen, es 
gibt offensichtlich einen starken Lebenswillen.“

„Es ist hilfreich für den Anrufer, reden zu können, das 
Gefühl zu haben, jemand sorgt und interessiert sich, wird 
auch persönlich sichtbar. Nicht hilfreich im Gespräch ist, 
diagnostiziert oder zielorientiert „behandelt“ zu werden. 
Das Gespräch auf Augenhöhe ist die Qualität der Ehren-
amtlichen, sie haben auch die Freiheit, gegebenenfalls 
etwas Persönliches von sich zu sagen.“

„Wichtig ist bei Anrufenden, die suizidal sind: Nicht ein-
fach nur zuhören und gemeinsam mit dem Anrufenden in 
Probleme versinken. Es geht um konkretes Nachfragen, 
das Abstand vom Problem ermöglicht. Die Frage „Könn-
ten Sie etwas tun, damit es Ihnen besser geht?“ vermei-
den. Besser ist, dies bereits zu unterstellen und danach 
zu fragen, was er schon getan hat, das ihm gut tut.“

zuhören
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„Mögliche Interventionen: Soziale Fähigkeiten verbes-
sern, Gelegenheit zu Sozialkontakten schaffen, das 
fehlangepasste Verhalten und die verzerrte Wahrneh-
mung thematisieren. Diese Ansätze zeigen alle in jedem 
Lebensalter Wirkung.“

Dieter Wälte, Professor der Psychologie und In-
haber des Lehrstuhls „Klinische Psychologie und 
Persönlichkeitspsychologie“ im Fachbereich Sozial- 
wesen an der Hochschule Niederrhein, Leiter der 
Psychosozialen Beratungsstelle (PSB) an dieser 
Hochschule. In seinem Vortrag sind vor dem Hinter-
grund der aktuellen Forschung die wichtigsten Wirk-
faktoren der Gesprächsführung bei suizidalen Krisen 
vorgestellt worden.

„Suizidalität ist nicht „selbstgewählt“. Um entschei-
den zu können, ob es wirklich eine „freie“ Ent-

scheidung war, müsste man die Toten hinterher 
fragen können, ob der Ausgang in ihrem Sinn 
war.“

„Es ist gut, als TelefonSeelsorgerIn Hand-
werkszeug zu haben. Aber: Man kann nicht 
alles machen. Da-Sein ist der Basis-Wert.“ 

„Die innere Grundhaltung beim Gespräch: Be-
scheidenheit. Letztlich kann ich niemanden da-

von abhalten, es zu tun.“  

„Beispiel Faust: „Ich grüße dich, du einzige Phiole, / 
Die ich mit Andacht nun herunterhole! / In dir verehr 
ich Menschenwitz und Kunst. / Du Inbegriff der hol-
den Schlummersäfte, / Du Auszug aller tödlich feinen  
Kräfte, / Erweise deinem Meister deine Gunst! / Ich sehe 
dich, es wird der Schmerz gelindert, / Ich fasse dich, das 
Streben wird gemindert, / Des Geistes Flutstrom ebbet 
nach und nach. / Ins hohe Meer werd ich hinausge-
wiesen, / Die Spiegelflut erglänzt zu meinen Füßen, /  
Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag.“  
Faust erlebt eine massive narzisstische Krise – zwischen 
Gott und Wurm, fast exemplarisch für die narzisstische 
Krise der suizidalen Situation. Eine Bewältigung der Krise 
ist nicht vorstellbar. Er erlebt sich ohnmächtig, ausgelie-
fert. Tiefgreifende Verunsicherung wird mit Radikalisie-
rung beantwortet. Radikal, wenn es nur noch diesen Weg 
der Erlösung durch den Tod zu geben scheint. Radikali-
sierung als Push für den Selbstwert, aber auch massive 
Einengung. Das erst gebeutelte, dann gedopte Ego wird 
mit Scheuklappen erkauft.“

„Beispiel: Robert Schumann. Er komponierte die „Geis-
tervariationen“ (Thema mit Variationen in Es-Dur für 
Klavier) und sagte, das Thema sei ihm von Geistern 
Schuberts und Mendelssohns mitgeteilt worden. Mit-
ten in dieser Tätigkeit stürzte er sich im Februar 1854 
in den Rhein. Er wurde gerettet und in die Nervenheil-
anstalt Bonn-Endenich eingeliefert. Es ist sein letztes 
Musikstück, das die Stimmung spiegelt, in der der Kom-
ponist versucht, sich zu töten. Stellen Sie sich vor, in 
dieser Stimmung ruft uns jemand an. Was macht diese 
Musik mit mir? In-sich-gekehrt, wie ein Schlaf- bzw. 
Wiegenlied, es lullt mich ein, trägt mich weg. Die Vor-
stellung liegt nahe, hier ist jemand, der hat mit dem 

„Bedingungslose Wertschätzung des anderen ist wich-
tig, Suizidale sind eh in ihrem Selbstwert erschüttert.“ 
Zuhören und zulassen, aber aufpassen, dass jemand 
dadurch nicht destabilisiert wird – Nähe und Distanz 
ausbalancieren.“ 

„Betroffene halten sich oft der Hilfe nicht für wert und 
nehmen sie deshalb schwer an. Wenn man sie aber 
fragt, was sie anderen raten würden, kommen gute  
Ideen.“

 
Stefan Plöger,  promovierter Psychologe, arbeitet 
als Psychologischer Psychotherapeut in Ulm und ist 
Leiter der dortigen TelefonSeelsorge. Neben Psycho-
logie studierte er auch Philosophie und Theologie 
und veröffentlicht sowohl Fach- als auch literarische 
Bücher. In seinem Vortrag sprach er über Helplines 
wie TelefonSeelsorge und wie sie ihrem suizidprä-
ventiven Auftrag gerecht werden, wenn es gelingt, 
Beziehung gegen Einengung und Isolation zu stellen. 
Wie kann es unter den Bedingungen der Anonymität, 
der Beschränkung auf Hören bzw. Schreiben gelin-
gen, dass qualifizierte ehrenamtliche Betroffenen 
eine hilfreiche Begleitung anbieten?

„Wie rede ich mit suizidalen Personen? Es scheint sich 
um eine Art Königsdisziplin zu handeln. Wer das kann, 
kann auch TelefonSeelsorge. Ist es ein so schwieriges 
Feld, oder ist es so, dass wir bereits in der narzisstischen 
Falle sind, die einher geht mit dem zugespitzten Ja oder 
Nein zum Leben?“

Leben abgeschlossen. Es scheint 
eine ruhige, manchmal heitere 
Stimmung zu sein, die be-
schrieben wird für Personen, 
die sich entschieden haben, 
sich umbringen zu wollen. Die 
inneren Kämpfe, Ambivalen-
zen sind abgelegt. Abgeklärte, 
abgehobene Stimmung. Aber 
Vorsicht! Robert Schumann hat 
diese Geistervariationen seiner 
Frau Clara Schumann gewidmet, 
die diese nie zu Lebzeiten veröffent-
lichen ließ, weil ihr das zu persönlich 
und intim war. Wichtig ist: Der Komponist 
wendet sich nicht einfach ab, sondern es gibt 
eine Botschaft, die gehört werden soll. Wenn man 
sich weiter auf das tiefere Hören des Stückes einlässt, 
werden die tiefen Dissonanzen, das Unabgeschlosse-
ne, werden massive Konflikte hörbar. Es gibt ein ganz 
krasses Gegenüber vom ersten Eindruck und den dann 
spürbaren Kämpfen.“ 

„Worauf möchte ich Sie aufmerksam machen? Erwarten 
Sie das Unerwartete! Bleiben Sie offen für Vielschich-
tigkeit, für das Dahinterliegende! Misstrauen Sie dem 
ersten Eindruck.“ 

„Gibt es einen freien Entschluss zur Selbsttötung? Wenn 
man in die Statistiken der TelefonSeelsorge Deutsch-
land schaut: Welche Themen werden mit genannt, wenn  
Suizidalität angegeben wird? Es geht um selbstverlet-
zendes Verhalten, depressive Stimmung, Armut, Schul-
den, Sterben, Tod, Trauer, Sucht, körperliche, seelische 

IFOTES
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und sexuelle Gewalt. 
Es sind zugespitzte 
psychische und psy-
chosoziale Krisen, 
die zum Hintergrund 
der Selbsttötungs-
absichten werden.“ 

„Telefon heißt Entor-
tung, Fern-Nähe, Tele-

präsenz. Es erscheint para- 
dox, aber Fernkommunikation 

ist sehr gut geeignet, Nähe her-
zustellen – das ist unsere große Chance.  

Was passiert, wenn nur über den Kanal des Hörens ge-
arbeitet wird? Es kommt nicht zur Reduktion, sondern 
wir ergänzen die fehlenden Hinweisreize und bekommen 
so ein sehr vielseitiges Bild. Das Konzept der fehlenden 
Hinweisreize besagt: Wozu ich keine Sinnesempfindung 
habe, das wird von mir rekonstruiert. Der Effekt ist, dass 
uns dies anfällig macht für Phantasien, für Bilder, für 
Suggestion. Das bedeutet: Je weniger äußere Bilder, 
desto mehr innere Bilder. Einerseits gibt es dabei die Ge-
fahr im Sinne der Suggestion und es stellt sich die Frage: 
Trifft das Bild zu, das wir uns vom Gegenüber machen? 
Entferne ich mich von der Realität des Gegenübers?  
Andererseits ist damit auch ein narzisstisches Thema 
verbunden: Der andere kann genau der sein, den ich 
brauche. Der andere ist genau, wie ich mir jemanden 
wünsche im Sinne des idealen Helfers, aber auch im  
Sinne dieser Person, die sich genau von mir helfen 
lässt.“

oder Fähigkeiten. Deshalb kann ich ganz bewusst zu mir 
sagen, mein Gefühl der Hilflosigkeit ist eine angemes-
sene Reaktion. 

Das Gefühl der Hilflosigkeit ist aber nicht nur eine an-
gemessene Reaktion, sondern sie ist sogar sinnvoll und 
funktional. Meine erste Reaktion auf eine bestimmte Si-
tuation erfolgt fast immer unbewusst und automatisch. 
Wenn aber meine unmittelbaren und intuitiven Reaktio-
nen nicht zum Ziel führen, dann entsteht ein Gefühl von 
Hilflosigkeit. Dieses Gefühl zeigt mir an, dass die Situa-
tion so nicht gelöst werden kann. Dieses unangenehme 
Gefühl der Hilflosigkeit weckt mich also aus meinem un-
bewussten, durch Muster gesteuerten Reagieren auf. Es 
drängt mich dazu, nach einer anderen Lösung zu suchen, 
die nicht mehr aus dem Reservoir des unbewussten Re-
agierens entspringt. Jetzt also wird die Frage gezielt an 
das wache Bewusstsein gerichtet. Wie könnte eine Lö-
sung jetzt aussehen? Wenn aber auch das wache Be-
wusstsein nichts findet, was helfen könnte, was dann?“

„Es kommt jetzt darauf an, sich ganz der Gestaltung 
und Vertiefung der Beziehung zu widmen! Denn Be-
ziehung heilt die Einsamkeit. Beziehung heilt das Unge-
schütztsein. Beziehung heilt das Fremdsein auf der Welt. 
Beziehung heilt den Mangel an Selbstwert. Beziehung 
heilt das Schwachsein. Beziehung heilt das Verschlos-
sensein. Wie aber sollten wir die Beziehung zum anderen 
aufbauen, damit sie solche heilsamen Wirkungen ent-
falten kann? Eine hilfreiche und förderliche Beziehung 
sollte vor allem geprägt sein durch Echtheit, Wertschät-
zung, Empathie, Offenheit, aktives Zuhören, Anerkennen 
des anderen so, wie er jetzt da ist, und vor allem durch 
Mitgefühl. Der andere sollte spüren, dass er nicht nur 

Martin Franken, zertifizierter Focusing-Therapeut 
in freier Praxis und Philosoph. Promotion nach dem 
Studium der  Philosophie, Pädagogik und Soziologie. 
Ehrenamtlich tätig bei der TelefonSeelsorge und im 
Hospizdienst. In seinem Vortrag ging es um Belas-
tungen, besonders um Gefühle von Hilflosigkeit, die 
sich beim Gespräch mit einem Menschen, der sich 
umbringen will, entstehen können. Franken stellte 
keine Konzepte und konkrete Anweisungen vor, son-
dern zeigte, wie es möglich ist, die Achtsamkeit auf 
die Einzigartigkeit der Beziehung zu lenken, um diese 
aufzubauen und zu vertiefen. Er sprach über Aspekte 
von innerer Achtsamkeit, Akzeptanz, Mitgefühl und 
Weisheit.

„Wenn ich in einem Zustand bin, in dem ich mich hilf-
los und unter Druck fühle, dann hilft es immer, wenn 
ich dies ausdrücklich bemerke und anerkenne. Dann 
versuche ich, die Haltung einer bewussten Akzeptanz 
einzunehmen. Akzeptanz bedeutet, ich nehme es an als 
so und nicht anders. Ich versuche nicht, es zu ändern 
oder dagegen zu kämpfen. Akzeptanz befreit von einem 
inneren Widerstand gegen ein unangenehmes Gefühl 
und führt deshalb zu mehr innerer Ruhe. Ferner kann 
ich mir klar machen, dass meine Hilflosigkeit eine an-
gemessene Reaktion ist. Ein Mensch, der sich umbringen 
will, betrachtet seine eigene Situation als ausweglos, er 
ist verzweifelt. In dieser Situation, besonders am Beginn 
eines solchen Gesprächs, kann ich als Begleiter nicht 
wissen, ob ich diesem Menschen helfen kann. Und ich 
kann auch nicht wissen, was diesem Menschen helfen 
könnte. Es ist diese Situation, die mich dazu bringt, mich 
hilflos zu fühlen, nicht aber ein Mangel an Ressourcen 

verstanden, sondern vor allem auch gefühlt wird. Ein 
solcher Zugang zum anderen würde aber durch Konzep-
te gestört. Wir suchen also nicht nach Konzepten oder 
Methoden, wie dem anderen zu helfen ist, sondern wir 
suchen den anderen unmittelbar selbst.“

„Warum ist aber die Beziehung eines Suizidanten zu sei-
nem Begleiter hier und jetzt so bedeutsam? Für einen 
Menschen, der sich umbringen will, ist Beziehung viel-
leicht das einzige, das ihn noch erreichen und ihm hel-
fen kann. Er leidet vor allem an einem Mangel an Men-
schen, die ihn verstehen, die ihn ernstnehmen, die seine 
Situation begreifen, die rückhaltlos zu ihm stehen, die 
ihn trösten und Mitgefühl haben. Eine solche Beziehung 
können wir ihm vielleicht wenigstens für jetzt anbieten.“

„Nun ist aber ein Mensch, der sich umbringen will, oft 
schwer zu erreichen. Man kann sich das an einem Bild 
verdeutlichen: Er sitzt in einem dunklen, stickigen, über-
hitzten, übelriechenden Raum, in dem man einfach nicht 
leben kann. Er ist allein. Niemand ist bei ihm. Er hat nur 
noch einen einzigen Wunsch: endlich diesen Raum ver-
lassen zu können. Aber alle Türen sind fest verschlos-
sen. Es gibt nur noch diese einzige Türe nach draußen, 
das ist die Tür der Selbsttötung. Um mit ihm wirklich in 
Beziehung zu kommen, kann man nicht draußen bleiben. 
Sie müssen zu ihm in seinen dunklen, stickigen Raum 
gehen und sich neben ihn setzen. Dann ist er nicht mehr 
allein. Es ist jemand da, der versteht, wie es ihm da drin 
geht. Es ist jemand da, der ihn fühlen kann, das allein 
ist schon tröstlich. Und wenn Sie bereit sind, eine Weile 
bei ihm zu bleiben, wird er in einen besseren Zustand 
kommen. Vielleicht kann er dann wahrnehmen, dass 
nicht alle Türen in diesem Raum fest verschlossen sind. 

umsorgen
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Wie können wir nun dafür sorgen, dass eine solche Be-
ziehung auch wirklich wird?“

„Wenn man für eine echte und tiefe Beziehung sorgen 
will, dann geht es zuerst darum, das anzunehmen und 
anzuerkennen, was jetzt gerade da ist. Um in die Tiefe 
zu kommen braucht es das Gefühl, angenommen und 
verstanden zu werden, es braucht Vertrauen und das Ge-
fühl, sicher zu sein. Bevor der andere dieses Gefühl nicht 
hat, wird er zunächst solche Themen ansprechen, die 
für ihn leicht zugänglich sind und die nicht belastet sind 
durch Ablehnung, Selbstkritik und Selbstverurteilung. 
Was also immer vom anderen angesprochen wird, sollte 
angenommen, anerkannt und gewürdigt werden. Das ist 
der Boden dafür, dass es von selbst in die Tiefe geht. Sie 
brauchen sich also nicht darum zu bemühen, in die Tiefe 
zu kommen. Sie brauchen für die Tiefe nur offen zu sein, 
und das, was da ist, wohlwollend würdigen und achtsam 
und einfühlsam anerkennen.“

„Ein Satz, der hilfreich ist, um eine gute Nähe zu ermög-
lichen, lautet: „Ich bin da, wo du bist.“ Dieser Satz hilft 
mir dabei, mich zurückzuholen, wenn ich vom anderen 
abgelenkt bin. Denn ich will nicht in meinem Wohnzim-
mer bleiben, sondern ich begebe mich in den dunklen, 
stickigen Raum, in dem der andere alleine sitzt. Der Satz 
bedeutet aber auch, dass ich keinen Druck aufbaue, den 
anderen retten zu müssen. Das würde zu mehr innerem 
Druck in mir führen und mich auch vom anderen weg 
führen. Vielleicht will der andere nicht oder noch nicht 
durch die Tür des Lebens gehen oder darüber sprechen.“

Rory O´Connor, Professor für Psychologie an der 
Universität Glasgow. Dort leitet er die Forschung zu 
Suizid. Er war Präsident der International Academy for 
Suicide Research (UK). Auf dem Kongress sprach er 
zum Thema „Das suizidale Gemüt verstehen“. 

„Was macht, bei gleichen Lebensbedingungen, den Un-
terschied aus zwischen suizidal und nicht suizidal? Bei 
einer akuten Krisensituation ist man erst mal hilfloser 
als bei einer psychischen Erkrankung. Risikofaktoren für  
Suizid sind: Scheitern und Beschämung mit dem Gefühl, 
in der Falle zu sitzen. Negative Erwartungen an die Zu-
kunft. Aber vor allem: Überzogene Erwartungen an sich 
selbst. Impulsivität. Keine Todesangst (mehr).“

„Suizid als dauerhafte Lösung für ein vorübergehendes 
Problem.“

„Der Schmerz soll enden, nicht das Leben.“

„Es gibt nie eine einzige Erklärung für Suizidalität. Diese hat 
soziale, kulturelle und/oder individuelle psychologische 
und/oder psychiatrische Dimensionen.“

„Neunzig Prozent der Suizide stehen im Zusammenhang 
mit psychischen Krankheiten, überwiegend  Depressio-
nen. Aber „nur“ fünf Prozent der Depressiven begehen 
Suizid.“

„Suizid ist erst einmal ein Verhalten, dummerweise ein 
potentiell tödliches.“

„Eine tragende Grundhaltung für eine gute und hilfreiche 
Beziehung ist das Mitgefühl. Mitgefühl tröstet, stabili-
siert und löst die Fixierung auf das Schlechte. Gerade 
wenn ein Mensch durch viele enttäuschende und ver-
letzende Erfahrungen in eine Abwärtsspirale geraten ist 
und er alles nur noch schlecht, düster und pessimistisch 
deutet, wenn er festhängt im Gefühl, dass alles schlecht 
ist, dann braucht es etwas kraftvolles Gutes, um ihn da 
wieder herauszuführen. Und das vermag am ehesten das 
tiefe Gefühl des Verbundenseins und das Gefühl, vom 
anderen mitfühlend verstanden zu werden. Dadurch 
kann es dann auch geschehen, dass er wieder Zugang 
zu eigenen Ressourcen findet, die bislang verschüttet 
waren.“

„In solchen schwierigen Gesprächen brauchen wir selbst 
auch ein wenig Weisheit, um Halt zu finden. Die wich-
tigste Weisheitseinsicht ist, dass wir die Unveränderbar-
keit menschlichen Leidens anerkennen und akzeptieren. 
Es liegt aber in unserer Natur, gegen alles Schlechte zu 
kämpfen. Akzeptieren zu können, dass es unveränderba-
res Leiden gibt, müssen wir daher mühsam lernen. Dabei 
sind Mitgefühl und Weisheit aufeinander angewiesen 
und unterstützen sich gegenseitig. Die Weisheit mode-
riert das Mitgefühl, verhindert, dass wir im Mitgefühl un-
tergehen und die Orientierung verlieren. Umgekehrt wäre 
Weisheit ohne Mitgefühl kalt und unlebendig und würde 
den anderen wohl kaum erreichen.“

Paola Pizzamiglio-Link, Studium der Sozial- 
Kommunikationswissenschaften an der Universität 
Mailand. Beratende Tätigkeit im Personal- und Orga-
nisationswesen mit Schwerpunkt Change Manage-
ment. Fortbildung in systemischer Familientherapie. 
Zwei Masters in strategischer Kommunikation und 
Problem solving unter der Leitung von Prof. Giorgio 
Nardone und Prof. Paul Watzlawick. Seit 2001 als 
Strategic Coach, Beraterin und Senior Teacher in 
Italien und Deutschland tätig. Ihr Vortrag befasste 
sich schwerpunktmäßig mit der Analyse des Emp-
findungs- Reaktionssystems, bestehend aus Empfin-
dung, Realität und Kommunikation.

„Ich verwende eine Kommunikationstechnik, die „Dialog 
mit geschlossenen Fragen“ heißt. Die Fragen werden 
nach dem Kontrastprinzip aufgebaut, es ist eine Technik 
nach Professor Giorgio Nardone. Warum Fragen? Weil 
ich Informationen haben möchte über die Situation, 
in der sich mein Klient befindet. Weil ich klären möchte, 
mit welcher Haupt- oder Grundempfindung ich es 
zu tun habe. Weil mir Fragen es ermöglichen, kleine  
Vorschläge, Interventionen anzubieten.“

„Mit der Fragestellung vermeide ich, dass Widerstand 
entsteht. Widerstand entsteht immer, wenn man mit 
Veränderungen konfrontiert wird. Auch eine problema-
tische Situation bietet eine Sicherheit, die man nicht von 
heute auf morgen aufgeben möchte.“

„Warum geschlossene Fragen und keine offenen Fra-
gen? Das bedeutet nicht, dass man nur geschlossene 
Fragen stellen soll. Es handelt sich vielmehr um eine 
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Technik, die man variabel und situationsabhängig ein-
setzen kann. In der Anfangsphase versucht man, mit 
geschlossenen Fragen Zeit zu sparen. Ich biete eine Füh-
rung, die aber nicht wirklich eine Führung ist im Sinne, 
dass sie keinen Raum bietet. Ich biete eine Orientierung, 
denn wer in einer emotional konfliktreichen Situation ist, 
hat große Schwierigkeiten, genau zu beschreiben, was 
mit ihm los ist.“

„Die Fragen werden nach dem Kontrastprinzip aufge-
baut. Die zwei Elemente der Frage, die aus „entweder 
- oder“ besteht, erscheinen gegenteilig. Das geschieht, 
um Führung anzubieten, um wählen zu können zwischen 
zwei Varianten. So komme ich in möglichst kurzer Zeit 
an relevante Informationen.“ 

Dazu Beispiele: Die ersten fünf Fragen kann man im-
mer, bei jedem Kontakt, verwenden. Diese fünf Fragen 
geben mir die Koordinaten der Situation: Wer, wo, wie 
und wann? Damit kann ich meinem Klienten eine erste 
Abbildung seiner Situation anbieten, anhand der er sa-
gen kann: ja es ist so, oder es ist nicht so.

1.  Geht es um ein Problem oder um ein Ziel? – Die Ant-
wort auf diese Frage bietet mir sofort eine Sichtwei-
se des Klienten auf seine Situation. Wenn ich mich 
in einem Problem sehe, bin ich gefangen, dann habe 
ich keine Perspektive, es ist eine statische Situation. 
Die Zeitdimension ist Gegenwart, Vergangenheit. 
Wer die Situation als Problem bezeichnet, hat große 
Schwierigkeiten, in die Zukunft zu schauen. – Das 
Ziel, umgekehrter Fall, hat Dynamik, hat bereits ei-
nen Fuß in der Zukunft. Wenn ein Klient antwortet: 
„Ich weiß nicht, ob es um ein Problem oder ein Ziel 
geht“, kann man ihn fragen: „Womit sollen wir an-
fangen: mit Problem oder Ziel“? Man kann immer 
davon ausgehen, dass bei dem, womit der Klient 
beginnt, das Herz schlägt, er da näher dran ist. 

2.  Kommt eine Situation das erste Mal vor oder ist sie 
in der Vergangenheit schon häufiger vorgekommen? 

3. Wer ist involviert, nur ich oder auch andere? 
4.  Spielt es sich nur im privaten Bereich ab oder nur 

außerhalb? 
5.  Habe ich etwas dagegen unternommen oder habe 

ich bisher nichts gemacht? 

Die Zusammenfassung, die ich dem Klienten anbiete, 
beginnt mit: „Also, wenn ich Sie richtig verstanden  
habe …“. Man kann im Anschluss an diese Zusam-
menfassung auch nach dem Gefühl bzgl. der Situation 
fragen: „Empfinden Sie in dieser Situation mehr Angst 
oder Schmerz, sind Sie wütend oder verletzt?“ Die Fra-
gen vermitteln dem Klienten das Gefühl, dass man ihn 
besser verstehen möchte.“ 
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WÄHLE DAS LEBEN! 
Alles scheint wie ein dunkler Raum 
und der Tod als einziger Ausweg. Wie  
können Suizidgefährdete wieder Mut  
und Hoffnung fassen? Eine Antwort- 
suche. 

Über den XX. Internationalen Kongress der TelefonSeel-
sorge „for life to go on“ schrieb die Journalistin Eva-Maria 
Lerch eine packende Reportage. In der Zeitschrift Publik 
Forum wurde der Artikel am 5. August 2016 veröffentlicht. 
Berichtet wird darin von der Brisanz des Themas Suizid, 
von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und prak-
tischen Ansätzen, wie man mit Seelsorge gefährdeten 
Menschen helfen kann. Mit freundlicher Genehmigung der 
Autorin dokumentieren wir diesen Beitrag ungekürzt.

Von Eva-Maria Lerch
Viktor Staudt steht auf einem kleinen Bahnhof in Amster-
dam. Er weiß, dass gleich ein ICE durchfährt. Staudt ist ein 
sportlicher, 29 Jahre alter Mann, der bei einer Fluggesell-
schaft arbeitet und am Wochenende durch die Amster-
damer Discos zieht. Er steht hier, weil er die Angst nicht 
mehr aushalten kann: die Panikattacken, die ihn immer 
überfallen, wenn er mit Menschen beim Essen zusammen 
ist, wenn er ein Date hat oder beim Friseur sitzt. Diese 
Schweißausbrüche, der rasende Puls, das Gefühl, von in-
nen her zu explodieren. »Zum Glück ist das gleich vorbei«, 
denkt Viktor. Bis zum Gleis ist es nur ein Schritt. Dann 
überrollt ihn der Zug. 

Außer bei der Telefon-
Seelsorge. Die Hilfe 
für suizidgefährdete 

Menschen stand von 
Anfang an im Mittelpunkt 

der Seelsorge am Telefon, 
die von beiden großen Kirchen in 

ökumenischer Zusammenarbeit organi-
siert wird. Unter den Rufnummern 0800 /111 0 111 oder 
0800 /111 0 222 sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter Tag 
und Nacht zu erreichen. Die Idee entstand vor sechzig Jah-
ren in Berlin, als die Suizidrate in der Stadt – nicht zuletzt 
aufgrund der politischen Isolation – erschreckend gestie-
gen war. Diese erste Berliner TelefonSeelsorge lief da-
mals unter dem Titel »Lebensmüdenberatung«. Die Idee 
ist inzwischen auf der ganzen Welt verbreitet. Telefon-
Seelsorge und Hilfs-Hotlines aller Länder haben sich zur 
International Federation of Telephone Emergency Services 
(IFOTES) zusammengeschlossen. Und obwohl sie auch 
bei anderen Problemen zur Verfügung stehen, bleibt das 
Thema Suizid noch immer im Zentrum: Im Jahr 2015 rie-
fen in Deutschland rund 56.000 Menschen mit suizidalen 
Absichten oder Erfahrungen bei der TelefonSeelsorge an. 

»for life to go on« heißt deshalb das Motto des Weltkon-
gresses der TelefonSeelsorge Ende Juli in Aachen: »Damit 
das Leben weitergeht«. 1.500 TelefonSeelsorgerinnen und 
-Seelsorger aus aller Welt befassen sich in vielsprachi-
gen Vorträgen und Workshops mit der Frage: Was geht 
in suizidgefährdeten Menschen vor? Wie kann ich ihnen 
zuhören, Fragen stellen? Was hilft ihnen, wieder Lebens-
mut zu fassen? 

So wie Viktor Staudt geht es leider vielen, viel zu vielen 
Menschen: Jedes Jahr nehmen sich weltweit mehr als 
800.000 das Leben. Allein in Deutschland sterben jährlich 
etwa 10.000 Männer, Frauen und Kinder durch Suizid. Das 
sind viermal so viele Tote wie im Straßenverkehr. Noch 
weitaus höher ist die Zahl der Versuche: Jährlich werden 
hierzulande mehr als 100.000 Suizidversuche begangen.

Warum ist das so? Weshalb wollen Tausende von Men-
schen ihre eigene Existenz auslöschen? 

Und wieso ist diese erschreckende Zahl an Todesfällen 
kein öffentliches Thema? Während die Gefahr durch 
islamistischen Terror derzeit rund um die Uhr in sämtli-
chen Medien und Gremien diskutiert wird, sterben allein 
in Deutschland täglich 27 Menschen durch Suizid, ohne 
dass es auch nur eine Sondersendung oder Sondersitzung 
dazu gibt. 

»Das Thema ist sehr schambesetzt«, sagt Pfarrer Frank 
Ertel von der TelefonSeelsorge Aachen. »Die Todesursa-
che Suizid wird häufig verschwiegen. Manchmal wissen 
es nur der Arzt und der Ehepartner. Nach außen wird der 
Tod dann mit Schlaganfall oder Herzinfarkt erklärt.« Außer 
bei Prominenten berichten die Medien grundsätzlich nicht 
über Selbsttötungen, um keinen Nachahmungseffekt aus-
zulösen. Die Fälle gelten als private Tragödie. So bleibt 
die extreme Suizidquote ein Tabu, das nicht nur von den 
Angehörigen, sondern auch von großen Teilen der Gesell-
schaft schamhaft verdrängt wird. 

Sie wollen, dass der 
Schmerz aufhört
»Ja, warum bringen Menschen sich um?«, fragt der irische 
Suizidforscher Rory O’Connor, der hier einen der Haupt-
vorträge hält: 

»Sie wollen eigentlich nicht sterben. Sie wollen, dass 
ihr Schmerz aufhört.« Diese Aussage wird man hier im-
mer wieder in verschiedenen Variationen hören: Menschen 
wählen den Suizid nicht deshalb, weil sie das Leben ge-
ringschätzen. Sondern weil sie keinen anderen Ausweg 
sehen. Bei denen, die sich das Leben nehmen, seien fast 
immer mehrere Faktoren im Spiel, erklärt O’Connor: eine 
Kindheit mit wenig Bindung, die Erfahrung von Demüti-
gung, Dünnhäutigkeit (»alles Negative durchdringt sie 
sofort«), eine hohe Impulsivität. Der gefährlichste Faktor 
aber sei ein »sozialer Perfektionismus«: Suizidale Men-
schen spüren übertriebene Erwartungen an sich gerichtet 
und werten sich selber ab, weil sie dem nicht gerecht 
werden. So geraten sie immer mehr in einen selbstzerstö-
rerischen Zustand, in dem alles nur noch dunkel und freud-
los erscheint. »Wir können helfen, dieses Leiden zu lindern«, 
sagt der Professor hoffnungsvoll.

Dazu müsse man den »unerträglichen Schmerz verste-
hen lernen«, erklärt der römische Neurowissenschaftler 
Maurizio Pompili. »Das meiste, was man über suizidale 
Wünsche lesen kann, ist statistisch und interpretiert die-
sen Zustand aus der Sicht derer, die nie suizidal gewesen 
sind«, bedauert er. Er selbst versucht, diesen Zustand be-
greifbar zu machen, indem er ihn als dunkles Gegenstück 
zur Verliebtheit beschreibt: 

Viktor Staudt

verstehen
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»So wie die Liebe einen Men-
schen als totale Dimension 
erfasst, sind auch Suizidge-
danken ein nicht zu unter-
drückender Zustand, der das 

Individuum als Ganzes ergreift. 
Im Zustand der Verliebtheit er-

scheint die ganze Welt wunderbar, 
während es im suizidalen Zustand rein 

gar nichts gibt, was Hoffnung und Erleich-
terung bringen könnte.« 

Der TelefonSeelsorger Martin Franken beschreibt diesen 
Zustand als einen »dunklen, übelriechenden, stickigen 
Raum«, in dem der Betroffene gefangen ist: »Und die ein-
zige Tür, die er sieht, ist die Tür der Selbsttötung.« Wie 
kann man da noch helfen? »Indem Sie zu ihm in diesen 
schrecklichen Raum hineingehen und sich neben ihn set-
zen«, sagt Franken. »Sprechen Sie nicht aus dem Wohn-
zimmer, aus einer sicheren Außenposition zu ihm hinein. 
Wenn Sie bereit sind, für eine Weile selbst bei ihm in der 
Dunkelheit zu verweilen, wird er vielleicht ein Fenster ent-
decken, um durchzuatmen.« Die Helfer sollten sich dabei 
nicht unter den Druck setzen, den Verzweifelten unbedingt 
retten zu müssen, sagt er: »Ich kann nicht wissen, ob ich 
helfen kann und wie. Ich bin einfach bei ihm, egal, was 
passiert.« Franken glaubt nicht an Konzepte, geschickte 
Fragen oder Ratschläge: »Für einen Menschen, der sich 
umbringen will, ist Beziehung das Einzige, was ihn noch 
erreichen kann.« 

sagt Briggs und zeigt das Bild eines schwarzen Mannes, 
mit dem er so ins Gespräch gekommen ist. »Er hatte ge-
rade ein Baby bekommen, es war ein Frühchen. Der Mann 
wusste nicht, wie er das Krankenhaus für das Kind bezah-
len sollte, denn er hatte Schulden und eben seinen Job 
verloren.« Neunzig Minuten später, erzählt Briggs in brei-
tem Amerikanisch, sei der Mann dann über das Geländer 
zu ihm zurückgeklettert. Als der Polizist ihn später fragte, 
was ihn dazu bewogen hat, antwortete er: »You listened. 
That was all.«

Auch Viktor Staudt hat überlebt. Nachdem der Zug über 
ihn hinweggerollt war, hatten die Amsterdamer Sanitäter 
bereits ein Tuch über ihn gebreitet – als sie merkten, dass 
er noch lebte. Viktor Staudt hat bei seinem Suizidversuch 
beide Beine verloren und ist seit 17 Jahren auf den Rollstuhl 
angewiesen. Als der 46-Jährige in beschwingten Kreisen 
auf die Bühne rollt – eine Hand am Rad, in der anderen 
sein Manuskript –, zieht er das Publikum sofort in Bann. 
In seiner heiter kraftvollen Sprache, die kein Blatt vor den 
Mund nimmt, erzählt der Mann ohne Beine, wie es mit 
ihm weiterging: Noch lange nach der Katastrophe hat er 
überlegt, es nochmal zu versuchen, sich auf andere Weise 
umzubringen. Dann, unerwartet und schwankend, kann er 
das Leben manchmal an sich heranlassen. 

In einer süddeutschen Klinik findet man schließ-
lich den Grund seines Leidens und diagnostiziert 
eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Borderliner, so  
erfährt er, haben keine emotionale Haut, alles geht 
ihnen nahe, schon die kleinste Bewegung kann ein großes 
Leiden verursachen. Staudt beginnt, sich selbst zu  
verstehen, bekommt Medikamente, die ihm wirklich  
helfen, und ist endlich in der Lage, ein angstfreies Leben 
zu führen. Auf Anraten seines Arztes schreibt er ein Buch: 

Beziehung
Immer wieder ist auf diesem bewegten und bewegenden 
Kongress davon die Rede. Von der Heilkraft des Sprechens 
und des Zuhörens. Dem Ohr, das bedingungslos beim an-
deren verweilt, ihn nicht behandeln, nicht verändern will. 
Sondern ganz in Resonanz mit dem anderen schwingt: 

»Ich bin da, wo du bist.« So beschreibt der italienische 
Trauma-Experte Nicola Ferrari einen neuen Ansatz, der 
sich »Guided Storytelling« nennt: geführtes Erzählen. 
Diese Methode leitet Menschen in seelischer Bedrängnis 
an, ihre Empfindungen so präzise wie möglich auszudrü-
cken. Wenn eine trauernde Frau erklärt: »Der Schmerz ist 
unendlich«, lässt der Zuhörer das nicht einfach stehen, 
sondern fragt: »Was bedeutet dieses unendlich für Sie? 
Meinen Sie es räumlich: ein allgegenwärtiger Schmerz? 
Oder zeitlich: ein Schmerz, der immer da ist?« Oft brauche 
ein Mensch sehr lange, bis er genau das passende Wort 
für seinen Zustand gefunden habe, sagt Ferrari: »Doch in 
dem Moment, wo er es gefunden hat, löst es sich aus ihm 
heraus. Dann bleibt es nicht drin.«

Gespräche am Abgrund
Die Golden Gate Bridge in San Francisco hält den traurigen 
Weltrekord als die Brücke, von der die meisten Menschen 
in den Tod springen. Sergeant Kevin Briggs hat zwanzig 
Jahre als Polizist auf der Golden Gate patroulliert – und 
dabei rund 200 Menschen davon abgehalten, hinunterzu-
springen. Wenn er jemanden entdeckte, der hinter dem 
Geländer auf dem letzten Stahlträger stand, beugte er 
sich vorsichtig zu ihm hin: »Hi, I’m Kevin. May I speak with 
you?« Er habe immer zuerst den Augenkontakt gesucht, 

»Die Geschichte meines Selbstmords und wie ich das Le-
ben wiederfand«. Heute lebt er in Italien, reist mit seinem 
Rollstuhl durch die Welt, hält Vorträge und veranstaltet 
Workshops zum Thema Suizidprävention. 

Robert Enke hat dieses neue Lebensglück nicht erlebt. 
Der Torhüter der deutschen Nationalmannschaft starb im 
November 2009, nachdem er sich vor einen Zug geworfen 
hatte. Der öffentliche Auftritt seiner Frau Teresa bei der 
Pressekonferenz nach seinem Tod ist noch vielen in Erin-
nerung und hat den gesellschaftlichen Umgang mit dem 
Thema Depression verändert: »Er war krank, wir haben 
sehr gekämpft«, sagte sie damals. »Wir dachten, mit 
Liebe geht das. Aber man schafft’s doch nicht immer.« 
Jetzt steht die schmale Frau mit den langen braunen Haa-
ren in Aachen auf der Bühne. Und auch sie ist hier ein 
Gesicht, das anderen Betroffenen Hoffnung gibt.
 
Teresa Enke hat die Robert-Enke-Stiftung gegründet, eine 
Vereinigung, die über Depressionskrankheiten aufklärt 
und die Krankheit aus der Tabuzone holt. »Roberts Tod 
wird für immer zu meinem Leben gehören«, sagt sie. Sie 
werde ihn nie vergessen. Manchmal sei sie auch wütend 
auf ihren Mann: »Du hast dich einfach weggemacht!« 
Diese Wut gehöre auch dazu. »Aber er war krank«, erklärt 
sie noch einmal deutlich. »Wenn man in dieser Krankheit 
drinsteckt, denkt man nicht an die Familie.« Die Arbeit in 
ihrer Stiftung hat ihr geholfen, das Erfahrene zu verarbei-
ten, depressiven Menschen neue Hoffnung zu geben und 
dabei zu erfahren, »dass aus jeder Tragödie etwas Gutes 
wächst«. 

Die Liebe zu Robert, sagt Teresa Enke, habe ihr die Kraft 
gegeben, weiterzuleben und für sein Ansehen zu kämp-
fen. Sieben Jahre nach seinem Tod korrigiert sie ihre erste 

Teresa Enke
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Aussage bei der Pressekonferenz: »Doch«, sagt sie heute. 
»Doch. Mit Liebe schafft man es.« 

»Was hätte Ihnen damals geholfen, als es Ihnen so 
schlecht ging?«, wird Viktor Staudt aus dem Publikum 
gefragt. »Wenn ich erfahren hätte, dass ich nicht allein 
bin«, antwortet der Mann im Rollstuhl. »Erst wenn die 
Einsamkeit weg ist, ist der Weg zur Hilfe frei.«

Botschaft eines Kindes
Liebe. Nicht allein sein. Beziehung. Solche Worte ziehen 
sich fast wie ein Mantra durch den Kongress, durch alle 
Berichte von Betroffenen und Helfern und Experten: Nur 
bedingungslose Zuwendung kann für Menschen im Dunkel 
der Suizidgedanken ein möglicher Ausweg sein. 

Wenn aber Beziehung so wichtig ist, dass sie den Tod Tau-
sender Menschen verhindern kann: Warum überlässt man 
diese Aufgabe dann allein den chronisch überlaufenen 
Therapeuten und den Ehrenamtlichen der TelefonSeelsor-
ge? Wieso bekommt ein Hausarzt nur ein paar Euro für 
ein einfühlsames Gespräch, das eventuell lebensrettend 
sein kann – während Millionensummen in die Apparate- 
medizin investiert werden? »Darüber diskutieren wir immer 
wieder«, berichtet eine TelefonSeelsorgerin beim Mittag-
essen am Stehtisch: »Wir Ehrenamtlichen stemmen fast 
allein eine riesige Aufgabe, für die eigentlich Politik und 
Gesundheitswesen zuständig sind. Oft fragen wir uns, ob 
das so weitergehen kann.«

Wenn man die Ergebnisse dieses Weltkongresses ernst 
nimmt, lässt sich das Thema Suizid nicht mehr als private 

Tragödie betrachten: Wo Einsamkeit zur Todesfalle wird 
und Beziehungen das einzig Lebensrettende sind, muss 
die Gesellschaft ihre Vereinzelung als lebensbedrohliches 
Problem erkennen – und bekämpfen. 

Regierungen, Parlamente und Verbände müssen den Auf-
bau heilender Gemeinschaften, kommunikativer Wohnfor-
men und beziehungsstiftender Strukturen betreiben. Vor 
allem die Kirche, die seit Jahrzehnten diese segensreiche 
TelefonSeelsorge betreibt, sollte aus deren Erfahrungen 
Schlüsse ziehen und gesellschaftliche Konsequenzen 
fordern. Dieser Auftrag ist ihr schon in frühen biblischen 
Zeugnissen aufgegeben: »Leben und Tod lege ich dir vor«, 
heißt es im Buch Deuteronomium: »Segen und Fluch. 
Wähle also das Leben!« 

Viktor Staudt hat diese Zusage durch den Mund eines 
Kindes erfahren. Als er einmal allein in seinem Rollstuhl 
auf die Straße fährt, landet er auf einem Spielplatz: »Drei 
Kinder spielten dort, ein Mädchen und zwei Jungen. Das 
kleine Mädchen kam zu mir und fragte mich, wo meine 
Beine geblieben sind. Und sie wollte wissen, ob ich im 
Rollstuhl auch schlafe.« Staudt erklärt den Kindern, wie 
er sich vom Rollstuhl auf die Bank und ins Bett verla-
gern kann. Dann wissen die Kinder genug und laufen zum 
Klettergerüst. Doch der größte Junge kommt noch einmal 
zurück. »Er stellte sich direkt vor mich hin und sagte: Es 
ist gut, dass du lebst.« Danach rollt Viktor Staudt nach 
Hause und denkt zum allerersten Mal: »Kann sein, dass 
der Junge recht hat.« 

Die nationalen Rufnummern der TelefonSeelsorge(0800 – 111 0 111)(0800 – 111 0 222)Mail- und Chat-Seelsorge: www.telefonseelsorge.de 
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KONGRESS 
RESONANZEN
Wertvolles Wissen für die Gespräche 
am Telefon und beeindruckende Begeg-
nungen – die Frauen und Männer von 
der TelefonSeelsorge erlebten einen 
kreativen Kongress.

Das Telefon klingelt. Eine Frau oder ein Mann von der  
TelefonSeelsorge nimmt ab, ist ganz Ohr und bereit, 

in den dunklen Raum zu kommen, in dem der 
Anrufende sitzt. 1,8 Millionen Mal im Jahr 

geschieht das bei der TelefonSeelsorge in 
Deutschland.

In über 51.000 dieser Gespräche, so 
zeigen die Statistiken, geht es dabei 
um Suizid. Deshalb traf der Kongress 
„for life to go on“ bei den ehrenamt-
lichen Seelsorgerinnen und Seelsor-
gern auf großes Interesse. Sie wurden 

gestärkt in ihrer Qualifikation, solch 
herausfordernde Situation am Telefon zu 

meistern, sie gewannen neue Einsichten 
 und bekamen wertvolle Hilfen für den 

Kontakt zu suizidalen Menschen und deren 
Angehörigen. Auf dem Kongress erfuhren sie auch 

persönliche Verankerung und erlebten: Die Telefon-
Seelsorge ist eine große Gemeinschaft und ich gehöre 
dazu. Wir dokumentieren Resonanzen, die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des Kongresses gaben.

„Besonders interessant fand ich den Vortrag des Polizisten Kevin Briggs 
„Wendepunkte des Lebens“. Beeindruckend fand ich seine Bemühungen, 
die Selbstmörder an der Golden Gate Bridge in San Francisco von ihrem 
Vorhaben abzubringen, und auch die Warnung an uns, sich nicht zu sehr 
in der Arbeit zu stressen und darüber die eigene Familie und sich selbst 
 zu vernachlässigen, wie es ihm selbst passiert ist.“ 
(Aus der TelefonSeelsorge Saar). 

„Besonders beeindruckt hat 
mich der Vortrag von Viktor 
Staudt. Seine Geschichte 
hat kein glückliches Ende, 
aber eine Zukunft.  
Er leidet immer noch unter 
Depressionen, doch er hat 
gelernt, damit zu leben.“ 
(Aus der TelefonSeelsorge 
 Leipzig).

„Was ich vom Kongress 
mitgenommen habe: das 
Erstaunen über das große 
Engagement für das Leben, 
das die Vortragenden zeig-
ten. Wie viel ihnen daran 
liegt, Menschen vor ihren 
„Dämonen“ zu schützen, wie 
sehr um das Leben einzelner 
gekämpft wird, was ja im 
Gegensatz zu vielen Ereig-
nissen und Erfahrungen in 
der Welt steht, wo Menschen-
leben missachtet werden“. 
(Aus der TelefonSeelsorge 
Bonn – Rhein/Sieg).

„Mir wurde klar, wie wichtig Freu-
de im Leben ist und wie tödlich 
Einsamkeit auf Menschen wirken 
kann. Mitgenommen habe ich 
auch die wunderbare Stimme von 
Hayat Chaoui, die das Lied „for 
life to go on“ gesungen hat.“
(Aus der TelefonSeelsorge 
Duisburg-Mülheim-Oberhausen).

Von den vielen Eindrücken zwei „Erkenntnisse“: 
„Die Stimme ist ein Geschenk“ und „Einsamkeit ist 
tödlich“. (Aus der TelefonSeelsorge Ingolstadt).

„Ich fand den Vortrag der Finnin 
Niina Junttila über die Einsamkeit 
von Kindern und ihre Auswirkungen 
sehr interessant. Dass schon Kinder 
diese ausgeprägten Gefühle der 
Einsamkeit haben, die sie ein Leben 
lang begleiten können und wie sie 
diese beschrieb, berührte mich sehr. 
Mir kamen Menschen vom Telefon 
und privat in den Sinn und ich konnte 
diese dadurch besser verstehen.“  
(Aus der TelefonSeelsorge
Mainz-Wiesbaden).

„Intensive Workshops, sehr 
facettenreiche Vorträge, die 
mich auf unterschiedliche 
Weise berührt haben und 
gute Begegnungen mit ande-
ren TS-lern aus der ganzen 
Welt, aber auch intensive 
Gemeinschaftserlebnisse 
unserer TS-Stelle.“  
(Aus der TelefonSeelsorge 
Mainz-Wiesbaden).

Niek Jan van Damme

„Ich bin nicht allein am Telefon, sondern Mitglied einer gro-
ßen, internationalen Gemeinschaft. Das fühlt sich für mich 
sehr gut an.“  
(Aus der Telefon-
Seelsorge Leipzig).  

„Es gab viel an Infor-
mationen, auch aus der 
Wissenschaft, mit denen 
ich die Gespräche am 
Telefon noch besser 
führen kann: durch ein 
tieferes Verstehen der 
Anrufenden, durch eine 
angemessenere Kommu-
nikation.“  
(Aus der TelefonSeel-
sorge Karlsruhe).

 
„Beeindruckend und bereichernd waren die Begegnung mit Gleichgesinnten aus aller Welt, welche sich freiwillig enga-gieren für Menschen in Krisensituationen. Mir wurde auf diesem Kongress nochmals besonders bewusst, dass schon Zuhören hilft, gepaart mit Empathie sowie bedin-gungsloser Wertschätzung.“   (Aus der TelefonSeelsorge Freiburg).

 
„Mir ist in aller Deutlichkeit bewusst geworden, wel-

ches Problem dieses Thema weltweit darstellt und wie 

wichtig es ist, die Tabuisierung zu durchbrechen.“   

(Aus der TelefonSeelsorge Bielefeld).

„Mich begleitet bis heute die Antwort, die Viktor Staudt auf die Frage gegeben hat, was ihm hätte helfen können, damals vor seinem Suizidver-such: „Hätte mir irgendjemand gesagt, dass ich nicht alleine bin mit meinen Gefühlen und dass es wieder aufhören kann, dann wäre das eine große Erleichterung für mich gewesen!“ Für mich wird darin deutlich, dass allein in der Aussicht auf Veränderung dieses unerträglichen Zustan-des der Leere und des Teilens des Leidens eine Chance auf Überleben der suizidalen Krise liegt.“ (Aus der TelefonSeelsorge Saar).

Die Aussage von Kevin Briggs „A moment can 

decide. A person can make the difference“ macht 

mir immer wieder klar, wie wichtig es ist, dass 

ich am Telefon jede/n AnruferIn ernst nehme und 

ganz für ihn/sie da bin.“ 

(Aus der TelefonSeelsorge Bonn-Rhein/Sieg).

„Ich traue mich heute  
viel offener das Thema  
Suizid anzusprechen.“  
(Aus der TelefonSeelsorge Niederrhein-Westmünster- land).
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„In der TelefonSeelsorge lassen sich viele Menschen auf die Realitäten  
von unzähligen Suchenden und Leidenden ein und geben ihnen Hilfe,  

mit ihren Problemen umzugehen und sie nicht zu beschönigen.“
   Bischof Dr. Franz-Josef Bode, Vorsitzender der Pastoralkommission 

der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof von Osnabrück 

„Wenn Wertschätzung, Respekt, Empathie und Humor  
so wichtig genommen werden wie Essen und Trinken,  
wird es auch bald viel Unheil nicht mehr geben.“
Dr. Stefan Schumacher, IFOTES Präsident

„Damit das Leben weitergeht! Auch in der Zukunft werden die  
weit über 7.000 aktiven Seelsorgerinnen und Seelsorger sich mit Herz,  
Verstand und professioneller Kompetenz für Empathie, ,,Compassion“ 
(die Fähigkeit zum Mitempfinden) und Solidarität einsetzen.“
Michael Hillenkamp, Sprecher der Katholischen Konferenz für TelefonSeelsorge  
und Offene Tür

„Suizid ist nicht nur ein deutsches Problem.  
In Deutschland sterben pro Jahr dreimal mehr Menschen durch Suizid 
als durch Verkehrsunfälle.“
Pfarrer Frank Ertel, Leiter der TelefonSeelsorge Aachen,  
Kongressmanager IFOTES für die TelefonSeelsorge

„Sie gehören für mich zu den stillen  
Heldinnen und Helden unserer Zeit.“

Pfarrer Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland 

„Bei allen Veränderungen:  
das Eigentliche, Wertvolle dieses Angebotes ist im Grundsatz seit  
60 Jahren so zu beschreiben: Hier stellt ein Mensch ehrenamtlich seine 
Aufmerksamkeit und seine Erfahrung für die Zeit eines Gespräches…
ausschließlich seinem Gegenüber zur Verfügung, denkt und fühlt mit und tut 
das nicht im eigenen Interesse, sondern um des Anderen willen.“
Ruth Belzner, Vorsitzende des Evangelische Konferenz für TelefonSeelsorge 
und Offene Tür e.V.
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VISIONÄRE MIT 
GRÜNDERGEIST 
UND LANGEM  
ATEM GESUCHT 
Wie baut man eine Helpline auf? 
Patentrezepte helfen in Entwicklungs-
ländern nicht weiter.

Von Thomas Hohenschue 
Überall auf der Welt sterben Menschen aus eigenem Wil-
len. Und überall äußern Menschen ihre Absicht, dies zu 
tun. Seelsorgliche Strukturen können auch in Entwick-
lungsländern Suiziden vorbeugen helfen. Allerdings sind 
die Voraussetzungen dafür weltweit extrem unterschied-
lich. Globale Patentrezepte bewirken wenig Gutes, viel-
mehr kommt es auf präzises Beobachten und Gestalten 
örtlicher Situationen an.

Diese Quintessenz lässt sich aus einem dreitägigen Work-
shop im Rahmen des IFOTES-Kongresses ziehen, der den 
Titel trug: How to set up a helpline? So sehr das Motto 
konkrete Empfehlungen beim Aufbau von Strukturen 
versprach, so sehr stieß das Unterfangen an Grenzen. 
Ein gemeinsames Verständnis von Zielen, Grundhal-
tungen, Standards herzustellen – das ging sicher 
noch. 

Alles Weitere obliegt jedoch der persönlichen Auslegung 
der Teilnehmer. Welche Instrumente aus dem prall gefüll-
ten Werkzeugkasten sie zu Hause anwenden, in welchen 
Schritten sie seelsorgliche Strukturen entwickeln, welche 
Partner ihnen vor Ort zur Verfügung stehen – alles Punkte, 
die in Aachen nicht zu Ende beraten, geschweige denn 
geklärt und angebahnt werden konnten.

Das erklärt sich aus den Herkunftsregionen und -situatio-
nen der Teilnehmer. Zuweilen ist zwar das Mobilfunknetz 
besser ausgebaut als beispielsweise in Deutschland, wie 
in Indien. Damit ist der Vorteil gegenüber europäischen 
Bedingungen aber meist schon ausgereizt. Oft bestimmen 
bittere Armut, soziale Ausgrenzung, schwierige staatliche 
Verhältnisse den Rahmen, in dem sich die Suizidpräven-
tion bewegen muss. 

Fragen prägen das Bild: Wer macht sich das Anliegen 
überhaupt zu Eigen? Sind Werke wie Brot für die Welt die 
einzigen, die beim Anschub helfen, oder gibt es regionale 
Institutionen oder Firmen, die zur Seite stehen? 

Kann man auf freiwilliges Engagement vor Ort zählen oder 
gibt es eine solche Beteiligungskultur gar nicht? Und wie 
stellt sich die Gesellschaft zum Thema – ist Suizid ein 
Tabu?

Bei aller Unvergleichbarkeit der örtlichen Bedingungen ist 
ein Austausch, wie er in Aachen geleistet wurde, frucht-
bar. Die Teilnehmer stammten aus so verschieden ge-
prägten Ländern wie Kenia, Zimbabwe, Kamerun, Ruanda, 
Kongo und Sierra Leone einerseits, Indien, Georgien und 
Armenien andererseits. Im Gespräch leuchtete gleichwohl 
so manches Blitzlicht auf, das andere inspirierte, über alle 
Unterschiede hinweg.

Wie zum Beispiel die Antwort auf ein fehlendes Telefon-
netz in einer afrikanischen Region: Mit Mopeds klappern 
Seelsorger Dörfer ab und setzen sich auf die Marktplätze. 
Dort führen sie offene Gespräche, bei denen auch Lebens-
fragen und suizidale Gedanken zur Sprache kommen. Das 
hat sich als Angebot, das vor Ort passt, gut etabliert. Mehr 
noch: Inzwischen sind Frauen aus Dörfern aktiv, nähen 
gemeinsam, tauschen sich dabei über ihr Leben aus, mit 
gutem Effekt auf die Suizidrate.

Aus dem Erfahrungsschatz der Referenten und Teilnehmer 
ließ sich noch eine weitere wesentliche Quintessenz ge-
winnen: Bitte nicht zu groß denken und planen, wenn man 
anfängt – da landet man unweigerlich bei Scheitern und 
Enttäuschung. Vielmehr braucht es zum einen zwei, drei 
mutige, visionäre Pioniere, die mit ihrem Gründergeist an-
dere anstecken. Und zum anderen braucht es einen langen 
Atem, bis sich erste Erfolge einstellen, verstetigen und 
dann ausbauen lassen.
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BESTELLUNGEN
Die Vorträge, die auf dem XX. IFOTES-Kongress gehalten 
wurden, eignen sich für Fortbildung und Vertiefung der 
Praxis in der TelefonSeelsorge. Sie sind als CD (einzeln 
oder gesamt) in der jeweiligen Originalsprache bestellbar.

Hauptvorträge:
1.  B. Mishara, Helplines and suicide prevention  

(Notrufnummer und Suizidprävention) (englisch)
2.  E. Etzersdorfer, Die Bedeutung der Beziehung im Ge-

spräch (deutsch)
3.   N. Junttila, Loneliness (Einsamkeit und ihre Auswir-

kungen) (englisch)
4.  R. O’Connor, The suicidal mind (Das suizidale Gemüt 

verstehen) (englisch)
5.  K. Briggs, Pivotal points in life (Wendepunkte des Le-

bens) (englisch)
6.  D. Waelte, Wirkfaktoren der Gesprächsführung bei 

suizidalen Krisen (deutsch)
7.  C. Clements, Self-harm – how can we help (Selbst-

verletzung) (englisch)
8. V. Staudt, Die Geschichte meines Suizids (deutsch) 
9.  T. Enke, F. Schneider, Einen Verlust überleben 

(deutsch)
10. Schlussfolgerungen und Abschluss

Parallelvorträge:
11.  A. Goni Sarriés, Studie zur interinstitutionellen Zu-

sammenarbeit zur Prävention und Bekämpfung suizi-
dalen Verhaltens (spanisch) J. Sanchez Porras, ALIEN-
TA Programm. Prävention von suizidalem Verhalten in 
Málaga (spanisch)

12.  S. Plöger, Beziehungen, die tragen – Worte, die 
berühren (deutsch) N. Ferrari, Geführtes Erzählen 
(Guided Storytelling): Ein neuer Ansatz in der Sup-
port-Beziehung (italienisch) M. Franken, Wege aus 
der Hilflosigkeit

13.  J.-L. Simoens, Helpline for domestic violence: a chal-
lenge (französisch) A. Taroyan, The peculiarities of 
psychological services of 9-1-1 Rescue Service in Ar-
menia and its developments perspectives (englisch)
M. Reading, The Effectiveness of Crisis Helplines in 
the United States to Assess for Suicide Risk and Esta-
blish a Safety Plan (englisch)

14.  J. Zinkstok, The brain in transition: brain development 
and maturation throughout adolescence and early 
adulthood, and how this may impact on young peo-
ple’s mental health (englisch)

15.    N. Gabin, Warum ist Reden gut? (französisch) P. Pizz-
amiglio Link, Aus dem Nichts schöpfen: Empfindung, 
Realität und Kommunikation (deutsch)

16.  A. Székely, TESVolSat: Survey on Volunteer Satisfac-
tion and Motivation (englisch) B. de la Mar, QuaLiS: 
Best Practice im effektiven Zuhören zur Förderung 
der emotionalen Gesundheit (englisch) S. Schuma-
cher, EmPoWEring: Der Bildungsweg zum emotionalen 
Wohlbefinden (englisch)

17.  M. Pompili, The role of empathic approach in suicide 
prevention: thoughts and reflections from neuros-
cience to in crisis individuals (englisch)

18.  B. Alberti, Wiederermächtigung von Herz und 
Seele – über die transgenerationale Weitergabe 
traumatischer Kriegserfahrungen (deutsch) N. Lisca-
no-Parra, Dias extreme Migrationstrauersyndrom bei 
Migranten (Odysseus-Syndrom) und Logotherapie 
(englisch)

19.  B. Weyergans, Ich schenke Dir meine Stimme (franzö-
sisch) M.E. Buffa Nazzari, F. Crisafulli, Sehen kann ich 
nicht, aber ich gehe immer noch (französisch)

20.  G. Gramstad, K.D. Bærug, Is this a suicidal call? (eng-
lisch) P. Villanueva, Professionalization of volunteer 
work in suicide prevention: computerization of the 
process of assessing the risk of suicide in phone calls 
to T.E. (spanisch) E. Echávarri, How can logotherapy 
inspired by Victor Frankl help to find strength to go 
on. A holistic approach to suicidal behavior therapy 
(spanisch)

21.  I. Testoni, Existentielle Todesangst, Alexithymie und 
Lernen des Umgangs mit dem Tod als Lösung (italie- 
nisch) K. Szabóné Kállai, Ressourcen, die aus den 
Geschichten der traditionellen Erzählweise kommen 
(deutsch) N. Ferrari, „Wollen Sie wetten?“ Unter-
stützung für die Trauernden: wie man zusammen eine 
integrierte Intervention aufbauen kann (italienisch)

Ihre Bestellung richten Sie bitte an:

CARPE DIEM, Nikolaus Gfrerer
Samerstrasse 15, A-5722 Niedernsill
Tel.: +43 (0) 6548-20453, carpe-diem@sbg.at

In der Deutschen Telekom AG hat die TelefonSeelsorge 
eine starke Unterstützerin gefunden, die in den letzten 
zwei Jahrzehnten sicherstellte, dass die TelefonSeelsorge 
mit der technischen Entwicklung Schritt halten konnte 
und die auch verschiedene Projekte der TelefonSeelsorge 
durch Sonderzuwendungen ermöglichte. Seit 1997 trägt 
die Deutsche Telekom AG die Kosten für die Anrufe bei der 
TelefonSeelsorge.

Diese Dokumentation wurde gefördert 
vom

  
 
Wir danken dem Bundesministerium für die großzügige 
Unterstützung!

Die Evangelische und die Katholische Konferenz für Tele-
fonSeelsorge und Offene Tür unterhalten ein gemeinsa-
mes Treuhandkonto. Jede Spende ist ein wichtiger Beitrag, 
das Angebot der TelefonSeelsorge – niedrigschwellig, 
kostenfrei, rund um die Uhr – weiter zu sichern!

Spendenkonto „TelefonSeelsorge in Deutschland“
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN DE19 3506 0190 0011 1011 19
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Evangelische Konferenz für TelefonSeelsorge
und Offene Tür e.V.
Caroline-Michaelis-Str. 1
D-10115 Berlin
Telefon: 030-65211-1681
Fax: 030-65211-3-681
E-Mail: telefonseelsorge@diakonie.de

Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft
für Ehe-, Familien- und Lebensberatung, 
TelefonSeelsorge und Offene Tür e.V.
Kaiserstraße 161
D-53113 Bonn
Telefon: 0228-103-324/-249
Fax: 0228-103-334
E-Mail: telefonseelsorge@dbk.de 

Weitere Informationen zum 
XX. IFOTES-Kongress 2016 in Aachen
finden Sie unter:
www.ifotescongress2016.net


