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G U T S C H E I N

Ja, schicken Sie mir meinen Prospekt – kostenlos und unverbindlich.

Name /Vorname

Straße /Nr.

PLZ /Ort Tel.-Nr.

Lifta GmbH, Abt. SOV 35, Horbeller Straße 33, 50858 Köln

Lifta paßt praktisch überall

Wird einfach auf der Treppe aufgestellt

Kurze Lieferzeiten, Einbau sofort

Über 60.000 verkaufte Liftas

Sehr hohe Kundenzufriedenheit

Eigener Kundendienst bundesweit

365 Tage für Sie erreichbar

Freiwillig geprüfte 
Beratungs- und Servicequalität

Rufen Sie uns kostenlos an.

0800-22 44 66 1
Internet: www.lifta.de

Große Auswahl an 

Sitzliftmodellen – jetzt auch zur Miete

Lifta, der Treppenlift

„Eine ganz besondere Nacht am Telefon“
Mit dem Herbst rückt langsam die Adventszeit näher. Was gerne als „schönste Zeit des 

Jahres“ oder auch als „Fest der Familie“ umschrieben wird, gestaltet sich für Menschen, die 
das Weihnachtsfest ohne Partner oder Familie verbringen, häufig weniger positiv. Und in 
Deutschland leben immer mehr Menschen allein – gewollt oder ungewollt. Während bereits 

im Vorfeld der Weihnachtsfeiertage um sie herum das Ideal der Harmonie und Nächstenliebe 
hochgehalten wird, erleben sie ihre Einsamkeit zum Jahresende umso stärker. Einen Ausweg, 
nämlich einfach jemanden, der zuhört, bietet bundesweit die Telefonseelsorge. Wir sprachen 
mit Erich Biel, dem Sprecher der Katholischen Konferenz für Telefonseelsorge. 

___Wie kamen Sie dazu, sich für 
die Telefonseelsorge zu engagieren?

Es hat mich schon während mei-
nes Theologie- und Psychologiestu-
diums zu Seelsorge und Beratung 
hingezogen. Die Arbeit bei der Te-
lefonseelsorge hat mich damals sehr 
gereizt und stellt für mich auch heu-
te noch eine sehr befriedigende Ar-
beit dar. 

___Sie helfen den Menschen unab-
hängig von der Jahreszeit. Steigt der 
Gesprächsbedarf zwischen Weih-
nachten und Silvester zusätzlich 
an?

Der Gesprächsbedarf ist über das 
ganze Jahr hinweg hoch. In Deutsch-
land erreichen uns täglich mehr als 
5500 Anrufe. Das ist eine ganze 
Menge – auch zur Weihnachtszeit.

___Wenn die Zahl der Anrufe 
gleich bleibt, sind es dann zum 
Jahresende hin bestimmte The-
men, welche die Menschen 
dazu bewegen, bei Ihnen 
Rat zu suchen? 

Es sind teilweise ähn-
liche Themen, teilwei-
se auch Themen, die 
mit Weihnachten 
zusammen hängen. 
Menschen in beson-
ders belasteten Fa-
milien etwa, wo es 
Interessens-
gegensätze 
oder un-
terschiedli-
che Bedürf-
nisse gibt. An 
Weihnachten tritt 
das besonders bitter zutage, weil 
die Menschen mit Weihnachten 
eine Zeit des Heils, der Harmonie 
und der Hoffnung verbinden. Da 
wird es für viele Menschen doch 
sehr viel deutlicher spürbar, woran 
es ihnen das Jahr über mangelt. Das 
gilt natürlich auch für Menschen, 
die aus der sozialen Vernetzung 
herausgebrochen sind – etwa nach 
einer Scheidung oder dem Tod des 
Partners.

___Gibt es eine bestimmte Grup-
pe, die eher von dem Alleinsein an 
Weihnachten betroffen ist?

Das können ältere Menschen sein, 
das können aber auch Menschen 
sein, die unfreiwillig einsam gewor-
den sind, auch Menschen, die sozial 
abgestiegen sind und jetzt kein Zu-
gehörigkeitsgefühl mehr haben.

__Zumindest in großen Städten 
gibt es immer mehr Single-Haushal-
te. Sind unter den Anrufern zuneh-
mend Menschen, die alleine wohnen 
und sich vielleicht auch deshalb 
schneller alleine fühlen?

In den letzten 20 Jahren hat sich 
das sehr stark in diese Richtung 
entwickelt, und das ist eine echte 
Herausforderung. 
Ich denke, 

viele haben gelernt, aktiv Kontakte 
zu gestalten. Aber das schaffen nicht 
alle. 

___Wer das nicht kann, der ruft 
dann bei Ihnen an. Was sagen Sie 
einem Menschen, der Ihnen sein Al-
leinsein zur Adventszeit schildert 
– reicht es in dem Moment, einfach 
zuzuhören?

Das kann sehr unterschiedlich 
sein. Manchen geht es um Klärung, 
und sie müssen verstehen, warum 
das jetzt so ist wie es ist. Andere 

Die Telefonseelsorge ist auch an Weihnachten erreichbar

möchten sich Mut oder Vergewis-
serung holen. Andere möchten ihre 
Sicht der Dinge einfach von einem 
Dritten überprüfen lassen, nach 
dem Motto: „Liege ich da richtig?“. 
Dieses „Zuhören“ ist daher eine sehr 
vielschichtige Sache. So ziemlich al-
le, die bei der Telefonseelsorge anru-
fen, brauchen jemanden, der wert-
schätzend und verstehend zuhört.

___Können Sie im Vorfeld Hin-
weise geben, wie man emotionale 
Stresssituationen vermeidet?

Weihnachten ist mit sehr viel 
Hoffnung verbunden: Hoffnung auf 
Gemeinschaft, auf Heil, auf Harmo-
nie. Mancher denkt, an Weihnach-
ten wird alles heil, was das Jahr 

über nicht gepflegt wor-
den ist. Das sind 

oft zu hohe 
E r w a r -
tungen. 
Entspre-
c h e n d 
sind viele 

Menschen 
dann enttäuscht. Ich 
denke, es kommt da-
rauf an, sich nicht zu 
viel zu versprechen 
und sich rechtzei-
tig vorzubereiten. 
Ich meine nicht so 
sehr das Organi-
satorische, son-
dern die innere 
Vorbereitung. 
Man muss sich 

auf ein Fest ein-
stellen. Einstellen auch in dem Sin-
ne, dass man versucht – unabhängig 
davon, ob man im religiösen Sinne 
gläubig ist oder nicht – das Eigent-
liche des Festes zu erfassen. Darüber 
sollte man sich auch im Vorfeld, und 
nicht erst, wenn es soweit ist, mit den 
anderen Beteiligten verständigen 
und klären, welche Erwartungen 
jeder hat.

___Sollten Menschen, die fürchten 
an Weihnachten allein zu sein, dann 
mit ihrer Situation offen umgehen 

und sich nicht verste-
cken? So bestünde doch 
zumindest die Chance, 
dass sie von anderen 
wahrgenommen werden 
und das Fest vielleicht 
nicht alleine verbringen 
müssen?

Ganz genau so könn-
te es aussehen. Wenn 
man die Adventszeit 
schon dazu nutzt, sich 
deutlich zu machen, 
dann kann man in die-
ser Richtung auch Ide-
en entwickeln oder eben 
diese Zeit auch ganz bewusst in Stil-
le verbringen. Wichtig ist es, sich da-
rüber klar zu werden: Was brauche 
ich, und was erwarte ich? Dann ist 
Weihnachten eine Chance.

___Vielleicht sollte man Weihnach-
ten bewusst viel eher als eine Chance 
sehen, dort, wo beispielsweise eine 
Streitigkeit innerhalb der Familie 
besteht, über den eigenen Schatten 
zu springen oder auch die alleinle-
bende Nachbarin spontan zu einem 
Kaffee einzuladen. 

Es sind manchmal ganz einfache 
und praktische Dinge, die helfen, 
dieses Fest in einer angemessenen 
Weise anzugehen und eben nicht in 
eine Enttäuschung hineinzuschlit-
tern – auch mit ganz kleinen Zei-
chen. Das wäre ein guter Umgang 
mit dem Fest Weihnachten. 

___In einzelnen Städten gibt es 
Veranstaltungen für Menschen, die 
Weihnachten nicht allein feiern wol-
len. Wie erfährt man, wohin man 
sich konkret wenden kann?

Ich würde empfehlen, sich wenn 
möglich übers Internet oder über lo-
kale Zeitungen zu informieren oder 
auch bei örtlichen sozialen Trägern 
oder in Kirchengemeinden und 
Begegnungsstätten nachzufragen. 
Häufig werden auch Fahrdienste 
angeboten für Menschen, die nicht 
mehr so mobil sind. Man kann sich 
selbstverständlich auch an die Tele-
fonseelsorge wenden. Wichtig wäre 

es, dass man in diesem 
Fall möglichst das Fest-
netz benutzt, da man so 
direkt mit der nächst 
gelegenen Stelle ver-
bunden wird, die sich 
mit den örtlichen Ge-
gebenheiten auskennt. 

___Sie sind bei der 
Telefonseelsorge täg-
lich mit den Sorgen 
und Problemen anderer 
Menschen konfrontiert. 
Können Sie sich da ei-
gentlich noch selbst auf 

Weihnachten freuen?
Ich versuche das, was ich gesagt 

habe, auch selbst zu berücksichti-
gen. Bei aller Hektik, und allem, was 
auch in der Telefonzentrale vorbe-
reitet werden muss, ist es für mich 
doch eine sehr schöne Zeit. Ich habe 
selber mehrfach erlebt, dass es  eine 
besondere Erfahrung ist, am Hei-
ligabend in der Telefonseelsorge zu 
arbeiten. Bei aller Belastung vermit-
telt sich in den Gesprächen sehr viel 
von dem, was Weihnachten bedeu-
tet. Also ich empfinde das als eine 
ganz besondere Nacht am Telefon.

 Interview: Joachim Baars

Ist meine Lebensversicherung sicher?
Die Finanzkrise zieht immer weitere Kreise, allerorten macht sich Ver-

unsicherung breit. Manches SoVD-Mitglied bangt um sein Erspartes – und 
fragt sich, wie es um seine Lebensversicherung bei der Hamburg-Mann-

heimer steht. Hält sie, was das Wort verspricht? Ist sie sicher? Wir sprachen 
aus gegebenem Anlass mit Jörg Bertz, Leiter des Geschäftsbereiches Ver-
bandsbeziehungen bei der Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG.

___Herr Bertz, Hand aufs Herz: Gibt 
es Produkte bei der Hamburg-Mann-
heimer, deren Stabilität aufgrund der 
Finanzkrise gefährdet ist?

In den verbandseigenen Vorsor-
geeinrichtungen für Mitglieder 
des Sozialverband Deutschland 
werden nur Versicherungsproduk-
te angeboten, die wir Garantiepro-
dukte nennen. Das sind die Ster-
begeldversicherung, Pflegerenten-
versicherung und Kollektivrenten-
versicherung. Bei solchen Garan-
tieprodukten ist ausgeschlossen, 
dass die garantierten Leistungen 
von der Krise negativ beeinflusst 
werden. Fondsgebundene Pro-
dukte ohne Garantien gibt es in 
den Vereinbarungen zwischen der 
Hamburg-Mannheimer und dem 
SoVD nicht. Sachversicherungen 
wie die Volksunfallversicherung 
mit Notfall Plus oder Spezial-

Rechtsschutzversicherungen für 
Mitglieder des Verbandes sind so-
wieso nicht betroffen.

___Müssen sich SoVD-Mitglieder 
Sorgen um ihre Überschussbeteili-
gung bei Lebensversicherungen der 
Hamburg-Mannheimer machen?

Bei einer klassischen Lebensversi-
cherung garantiert die Versicherung 
eine jährliche Verzinsung. Dazu 
kommt die Überschussbeteiligung. 
Zwar können sich die Schwan-
kungen am Kapitalmarkt auf diese 
auswirken, aber schon in früheren 
Krisen am Kapitalmarkt hat sich 
gezeigt, dass die Überschussbetei-
ligung relativ stabil bleibt. Kleinere 
Korrekturen sind natürlich immer 
möglich. Die bereits gutgeschriebe-
ne laufende Überschussbeteiligung 
ist unwiderruflich.

___Wodurch ist eine große Versiche-

rung wie die Hamburg-Mannheimer 
Versicherungs-AG in Krisenfällen 
abgesichert?

Die Hamburg-Mannheimer ge-
hört zur ERGO Versicherungs-
gruppe und ist damit Teil der 
Münchener Rück-Gruppe, eines 

Information für SoVD-Mitglieder mit Versicherung bei der Hamburg-Mannheimer

Jörg Bertz, Leiter des Geschäfts-
bereiches Verbandsbeziehungen 
bei der Hamburg-Mannheimer

der finanzstärksten Versicherungs-
konzerne weltweit. Auch in turbu-
lenten Zeiten kann die Hamburg-
Mannheimer ihren Verpflichtungen 
gegenüber den Kunden jederzeit 
nachkommen; sie hat weder Li-
quiditäts- noch Kapitalengpässe. 
Top-Rating-Unternehmen geben 
der Hamburg-Mannheimer wie der 
gesamten ERGO Versicherungs-
gruppe immer wieder sehr gute 
Bewertungen. So stuft die renom-
mierte Rating-Agentur „Standard 
& Poor’s“ die Lebensversicherungs-
sparte der Hamburg-Mannheimer 
in die höchste der Kategorien ein, 
die sie an deutsche Erstversicherer 
vergibt. Urteile wie dieses sprechen 
für die Solidität der Hamburg-
Mannheimer. Dies bestätigten auch 
die sogenannten „Stresstests“ des 
Bundesaufsichtsamtes für Finanz-
dienstleistungen.
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Erich Biel (61) leitet 
die Telefonseelsorge 
in Freiburg.

Die Telefonseelsorge ist bun-
desweit rund um die Uhr unter 
folgenden Rufnummern zu er-
reichen (kostenfrei):

0800/111 0 1 11 
0800/111 0 222

Angeboten wird neben Ge-
sprächen am Telefon auch ein 
Austausch per Mail und Chat. 
Unter www.telefonseelsorge.de 
können Sie dieses Angebot im 
Internet nutzen.
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