
 

 

„The world is temporarily closed“: Die Welt – zurzeit geschlossen 
 

Mit wem sprechen Sie, wenn Ihnen die Decke auf den Kopf fällt, wenn Corona Sie in Angst und Sorge 
versetzt: Um sich selbst, um ihre Freunde, Freundinnen und Angehörige, um Ihre Existenz, Ihre Woh-
nung, Ihre Zukunft? Viele Menschen haben keine Freund*innen oder Verwandte, bei denen sie sich 
aussprechen könnten, viele von ihnen rufen die TelefonSeelsorge® an – und in Corona Zeiten sind es 
erheblich mehr geworden. 
 
Darum braucht das Team der TelefonSeelsorge® Neuss weitere Verstärkung!  Wer offen für die Sor-
gen anderer ist und gerne Gespräche führt, wer mind. 25 Jahre alt ist und ca. 15 Std. im Monat (auch 
im Nachtdienst) freie Zeit zur Verfügung stellen kann, der könnte in dieses Team passen. Unsere 
diesjährige Ausbildung beginnt am Samstag, den 21. August 2021. 
 
Sie werden für diese ehrenamtliche Arbeit in einer kleinen Gruppe mit anderen Bewerber*innen 
über neun Monate intensiv ausgebildet. Danach schließt sich eine 6-monatige Praxisphase an. Dabei 
lernen Sie nicht nur die Aufgabe der TelefonSeelsorge® kennen, sondern auch sich selbst.  
 
Haben Sie Interesse, sich als einen Teil unserer Gesellschaft unterstützend einzubringen? Möchten 
Sie mit anderen engagierten Menschen eine sinnstiftende Tätigkeit ausüben?  Können Sie gut zuhö-
ren, sich einfühlen? Interessieren Sie sich für Menschen? Dann sind Sie bei der TelefonSeelsorge 
Neuss genau richtig!  
 
Bei Interesse melden Sie sich im Sekretariat unter 02131/23575 oder schreiben Sie eine E-Mail an:  
buero@tsneuss.de. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.telefonseelsorge-neuss.de.  
 
Für Montag, den 31. Mai 2021 um 18 h laden wir Sie herzlich zu einer Online-Informationsveranstal-
tung ein. An diesem Abend informieren wir Sie, für wen die TelefonSeelsorge® da ist, wie die Ausbil-
dung organisiert ist und welche Schwerpunkte sie umfasst. Für Fragen ist immer Zeit! Anmeldung 
bitte über das Sekretariat oder per E-Mail.  

Wir freuen uns auf Sie! 
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