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Kurzbericht über das 
Jahr 2013

Statistik 2013
Im Jahr 2013 wurden 13.745 Gespräche geführt. Das 
folgende Ranking zeigt die sieben Themengruppen, die am 
häufi gsten thematisiert wurden:
1. Beziehungsprobleme,
2. Psychische Krankheit / Gesundheit,
3. Körperliche Krankheit / Gesundheit,
4. Einsamkeit und Isolation,
5. Schicksalsschläge und (suizidale) Krisen,
6. Sucht / Abhängigkeit und
7. der Bereich Arbeitswelt (Ausbildung, Arbeitslosigkeit, 
Mobbing etc.).
In der Online-Beratung gab es 154 Mailkontakte. Auch 
hier war fast dieselbe Themenreihung festzustellen.

Der aktuelle MitarbeiterInnenstand per 31.12.2013
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen: 105 (88 Frauen und 17 
Männer), darunter 9 PraktikantInnen.

Supervisionen und Weiterbildungen
Weiterbildungen sind wichtig und eröffnen im Sinne eines 
lebenslangen Lernens nicht nur für die eigene Person neue 
Horizonte, sondern kommen auch den Anrufenden zugute.

Neben den regelmäßigen Supervisionsterminen (2013 
waren es 50 Termine) fanden 2013 auch 30 verschiedene 
Weiterbildungen statt.

– Ein Schwerpunkt waren 2013 verschiedene Weiterbil-
dungsangebote für unsere Online-BeraterInnen, darunter 
auch die TSÖ-Tagung im August 2013 in Eisenstadt.

– Im Frühjahr erarbeiteten MitarbeiterInnen in Kreativ-
Workshops unter der fachkundigen Begleitung der Künst-
lerin Prof. Edith Temmel ihre Darstellungen zu „Die See-
le der TS Graz“. Im Mittelpunkt stand das in Monotypie-
Technik verdichtete unterschiedliche Geschehen zwischen 
TelefonseelsorgerIn und AnruferIn, welches gleich einem 
Spiegel auch das „Klima“ in all seiner Buntheit innerhalb 
der TS Graz abbildete.

– Ein besonderes Highlight stellte für neun TelefonSeel-
sorgerInnen unserer TS-Stelle der Besuch des XIX. Int. IFO-
TES Congresses im Juli 2013 in Göteborg unter dem Titel 
 „Vulnerability as a Challange“ („Verwundbarkeit als Her-
ausforderung“) dar.

Und im Oktober begleitete em. Univ.-Prof. Dr. Gernot 
 Sonneck als Referent den jährlich stattfi ndenden Mitarbei-
terInnen-Tag, diesmal unter dem Motto „Kriseninterven-
tion in der telefonischen Beratung“.

Die Online-Beratung der 
TelefonSeelsorge Österreich

Wer Rat und Hilfe über  Internet sucht, kann sich 
unter:
https://www.onlineberatung-telefonseelsorge.at/ 
oder 
www.telefonseelsorge.at 
an die Onlineberatung der TelefonSeelsorge 
 Österreich wenden.
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Arbeit aus dem Kreativ-Workshop 
„Die Seele der TS Graz“

Über Spenden sind wir sehr dankbar. Hier unsere 
Bankverbindung:
RAIFFEISEN LANDESBANK
DIÖZESE GRAZ-SECKAU
IBAN: AT36 3800 0000 0007 7008
BIC: RZSTAT2G

Bei Spenden in die erste Zeile des Verwendungs-
zwecks bitte unbedingt folgenden Code einge-
ben: /440020/1501/ TelefonSeelsorge Graz

… der Alltag mir zuviel wird

… ein Konfl ikt oder Streit mich belastet 

… ich mich unwohl fühle in meiner Haut 
 oder in meiner Beziehung

… etwas „Schlimmes“ passiert ist 

… ich mich einsam, ängstlich, leer, traurig 
 oder wütend fühle

… Selbstzweifel mich plagen und ich mich frage: 
 Wozu das Ganze?

… ich SO nicht weiterleben möchte

an denen

TelefonSeelsorge 
Reden hilft!

Wir sind für Sie da und hören zu, wenn Sie sich 
etwas von der Seele reden wollen. 

Dabei versuchen wir, Ihre aktuelle Notsituation 
und Ihr Anliegen zu verstehen und andere 
Sichtweisen zu ermöglichen. 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das aktive 
Zuhören und das gemeinsame Suchen nach 
hilfreichen ersten Schritten aus der Krise. 

Wir achten auf Ihre persönlichen Möglichkeiten 
und respektieren Ihre Lösungsversuche und 
Entscheidungen.
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