
            

          

 

Wir suchen Sie für unser Team!  

Bewerben Sie sich jetzt für den Ausbildungskurs 2022. 

8:40 Uhr, weiblich: „Guten Morgen, obwohl, es ist gar kein guter Morgen. Wenn Sie mich jetzt 

sehen könnten, wie ich hier sitze im Bademantel. Abgegessener Frühstückstisch. Sind gerade alle 

aus dem Haus gegangen, mein Mann zur Arbeit, meine beiden Kleinen in der Schule. Wenn Sie 

auch mal kleine Kinder hatten, dann wissen Sie ja wie das ist.“ 

„Jeder braucht mal Hilfe.“ so lautet das Motto der TelefonSeelsorge. Und Probleme, die unlösbar 

scheinen, zeigen sich meist nach einem Gespräch am Telefon, einer Mail- oder Chatberatung mit 

einem TelefonSeelsorgenden in einem anderen Licht. 

Für diesen Dienst sucht die TelefonSeelsorge® Düren-Heinsberg-Jülich Menschen, die sich als 

ehrenamtliche TelefonSeelsorger:in ausbilden lassen möchten. „Wer Lust und Zeit für ein 

Ehrenamt hat, vielleicht selbst mal eine Krise erlebt und einen Weg heraus gefunden hat, wer ein 

gutes Gespür für sich und andere Menschen hat, der ist bei uns richtig“, erklärt Margot Kranz, 

Leiterin der Stelle, das Profil eines TelefonSeelsorgenden.  

Sind Sie zwischen 27 und 65 Jahren alt und suchen nach einer neuen Herausforderung im 

Umgang mit sich selber und anderen? Dann ist ein Ehrenamt als TelefonSeelsorge:in vielleicht 

etwas für Sie. „Wir nehmen uns 1,5 Jahre Zeit für Ihre Ausbildung. Selbsterfahrung ist ein 

wesentlicher Bestandteil der Ausbildung, in der wir Ihnen einen fachlichen Hintergrund über die in 

der TelefonSeelsorge wichtigen Krisenfelder vermitteln und Sie eine seelsorgliche 

Gesprächsführung lernen“, erläutert Myga Hünewinckell, Diplom-Psychologin und stellvertretende 

Leitung und Mit-Ausbilderin in der TelefonSeelsorge in Düren. „Wir arbeiten in einer 

Gemeinschaft, in der Sie untereinander auch Rückhalt finden.“  

Der Dienst am Telefon erfordert Zeit, insbesondere nachts, Belastbarkeit und emotionales 

Resonanzvermögen, sowie im Team der Seelsorger:innen Selbstwahrnehmung, 

Aufgeschlossenheit und christliche Lebensorientierung. Die Ausbildung dauert 1-1,5 Jahre.  

Der nächste Ausbildungskurs beginnt im November 2022 und findet dienstagabends 



abwechselnd in Präsenz und online über Zoom statt, ausgenommen die Ferien (NRW). 

Interessierte sind herzlich zum Infoabend am 07. September - 18 – 19:30 Uhr online über Zoom - 

eingeladen. Melden Sie sich zu diesem Infoabend über Mail oder telefonisch bei uns an.  

Auf unserer Webseite www.telefonseelsorge-dueren.de finden Sie weitere Informationen zu 

Terminen und Anmeldemöglichkeiten. Sie können uns auch anrufen 02421 – 10 40 3 oder 

schreiben uns eine E-Mail info@telefonseelsorge-dueren.de .   

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.  

 

 

Margot Kranz  und Myga Hünewinckell 

05.05.2022 

 

 

Weitere Informationen für Interessierte: 

Der Dienst am Telefon und in der MailSeelsorge wird in der TelefonSeelsorge® Düren- Heinsberg- 

Jülich von 60 Ehrenamtlichen an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden geleistet. 

Die Stelle ist in ökumenischer Trägerschaft der beiden Kirchen: dem Bistum Aachen und dem 

evangelischen Kirchenkreis Jülich. 

 

Im vergangenen Jahr erreichten uns über 9800 Anrufe. Gespräche, in denen Menschen ihre Sorgen 

teilen konnten. Und in 442 Mails fand Seelsorge und Beratung in der Form statt, dass Menschen ihre 

Sorgen schriftlich ausdrücken konnten.  

 

Schauen Sie auf unsere neue Homepage und erfahren mehr über uns! 

www.telefonseelsorge-dueren.de 
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