Offene Ohren für die Sorgen aller Menschen
Die Leiterin der Telefonseelsorge Ostoberfranken
erklärt, welche Gefühle am
Hörer zutage kommen und
wer gerade an Heiligabend
leidet. Das Fest bietet aber
auch Anlass zur Freude.

Von Georg Jahreis

Bayreuth/Kulmbach – „Manchmal
schluchzt jemand nur. Dann muss
ich erstmal warten, bis ich etwas sagen kann. In anderen Fällen sind die
Leute still und ich frage: ‚Ist da jemand?‘“, beschreibt Brigitte Häusler,
Pfarrerin und Leiterin der Telefonseelsorge Ostoberfranken in Bayreuth. Der Einstieg in ein Telefonat
sei immer unterschiedlich, je nach
Mensch eben.
Der steht im Mittelpunkt, wenn
Häusler oder einer ihrer etwa 30 ehrenamtlichen Mitarbeiter den Hörer
abnehmen. „Bei uns kann jeder anrufen, 24 Stunden am Tag, kostenfrei“, verdeutlicht Häusler. Ihr zufolge bietet die Telefonseelsorge das
niedrigschwelligste Beratungsangebot. „Man braucht keinen Termin,
muss nicht sein Gesicht zeigen,
Leitet nicht nur die Telefonseelsorge Ostoberfranken in Bayreuth, sondern greift auch selbst zum Hörer: Pfarrerin Brigitte Häusler.
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zung ist ein wichtiges Schlagwort für rin verdeutlicht: „Da ist zum Beispiel wieder ausschließlich klagen und erklärt: „Darin geht es um Ge- Welt geplaudert“, erinnert sich die
die Pfarrerin. Denn: „Jeder, der sich eine Frau, die zehn Jahre lang ihren sich im Kreis drehen und verharren. sprächsführung,
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