
Man kann allein und nicht
einsam, aber auch
nicht allein und einsam sein.

EinNotruf fürdieEinsamen
In Berlin gibt es eine
Hotline für ältere einsame
Menschen. »Die Presse am
Sonntag« lauschte im
Telefonzimmermit. Und
auch die Caritas zeigt
Interesse.
Ø VON JÜRGEN STREIHAMMER

Wer zum ersten Mal vom
„Silbernetz“-Telefon hört,
einer Hotline für einsame
und ältere Berliner, der

stellt sich tieftraurige Gespräche vor,
die von Verlust und Isolation handeln,
von Verstorbenen und vom Alleinsein.
Und diese Gespräche gibt es auch. Aber
eben nicht nur. Silbernetz-Mitarbeite-
rin Marina hebt ab. „War ja heute schö-
nes Wetter, aber kalt, nicht so warm“,
sagt sie ins Headset. Der Anruf dauert
keine fünf Minuten.

Als Marina auflegt, fragt man neu-
gierig, worüber denn die einsame Frau
am anderen Ende der Leitung reden
wollte, man habe nur aufgeschnappt,
dass auch das Berliner Wetter Thema
war. „Och, die ruft oft an. Die sagt bloß
immer, was sie gemacht hat. Ein paar
Worte.“ Nächster Anruf. Wieder sehr
kurz. Diesmal wollte eine Frau mittei-
len, dass sie einen „schönen Tag“ hatte,
sagt die Mitarbeiterin. Denn ohne den
Anruf hätte davon ja niemand Notiz ge-
nommen, als hätte es den „schönen
Tag“ gar nicht gegeben.

Den Kampf gegen die Einsamkeit
führt „Silbernetz“ in einer eher trostlo-
sen Ecke in Berlin-Wedding. Rechts ist
ein Ramschladen, daneben das Silber-
netz-Büro, also das Reich von Elke
Schilling, Mathematikerin, IT-Fachfrau,
Ex-Politikerin, „Ossi“, und glückliche 75
Jahre jung („Das Alter gibt mir eine un-
endliche Freiheit“). 2017 hat die Pen-
sionistin die Hotline nach britischem
Vorbild („Silverline“) hochgezogen.
Rund 13.000 Gespräche führten sie hier
bisher. Jedes ist anders. Aber grob gibt
es drei Kategorien. Die Gespräche über
das Wetter und den „schönen Tag“
würde Schilling in „tägliche Wasser-
standsmeldung“ einordnen, also zu
den Anrufern, die sich oft und kurz

melden: „Hallo, mir geht’s gut. Ich
mach heute das und das. Tschüss.“ Sie
versichern sich damit auch der eigenen
Existenz. „Wenn jemand alleine ist“,
sagt Schilling, „dann wird er ja von nie-
mandem zur Kenntnis genommen. Mit
dem Anruf kriegt er den Spiegel: Ich bin
da und da ist jemand, der mir zuhört,
wenn ich es brauche.“ Dann gibt es
noch die Gespräche über „Alltagspro-
bleme“: Welcher neue Kühlschrank
wäre der beste? Und als dritte Kategorie
die Telefonate über das, „was richtig
wehtut“. Wie der ältere Anrufer in den
Weihnachtsfeiertagen, wenn die Ein-
samkeit besonders drückt und die An-
ruferzahlen durch die Decke gehen.
Der Mann habe geklagt, dass sein Sohn
den Kontakt abgebrochen habe und er
deshalb auch die Enkel nicht mehr se-
hen könne und dass ihm das „entsetz-
lich wehtut und dass er da völlig hilflos
ist“. Das habe sie sehr berührt. „Denn
da kann man auch nichts raten.“

Mehr Frauen. Ein Gespräch hier dauert
im Schnitt 20Minuten. Die meisten An-
rufer, 80 Prozent, sind Frauen. Weil
Frauen älter werden, öfter verwitwet
sind? Ja, aber auch, weil Einsamkeit
noch „als gesellschaftliches Defizit“ gilt,
meint Schilling. „Und zu Defiziten kön-
nen Männern nicht so gut stehen.“ Der

Satz amüsiert sie. Sie lacht herzhaft.
Zwei Schlüsselerlebnisse haben Schil-
ling zur Gründung von Silbernetz be-
wogen, das erste vor 15 Jahren. Sie war
Telefonseelsorgerin, um drei Uhr
nachts hatte sie „einen alten Mann an
der Strippe“: „Ich bin 87. Die Reihen
um mich herum sind leer. Können Sie
mir sagen, warum ich noch leben soll?“
Erlebnis Nummer zwei war mit einem
älteren Nachbarn. Sie hat ihm Unter-
stützung angeboten, „wenn was ist“. Er
lehnte ab. „Ich war wahrscheinlich als
Nachbarin zu nah dran. Das konnte er
nicht zulassen.“ Irgendwann tauchten
Fliegen in ihrer Wohnung auf. Der
Nachbar lag drei Monate tot nebenan.
In Japan gibt es für den unentdeckten
Tod ein Wort: „Kodokushi“. „Furchbar.
So etwas darf überhaupt gar nicht sein“,
sagt Schilling.

Die W-Fragen. Vielleicht hätte er ja an-
gerufen, der Nachbar, hier im Silber-
netz-Telefonzimmer, wo man Headsets
trägt, grüne Trennwände die Arbeits-
plätze unterteilen und ein Lärmmesser
in der Mitte rot aufleuchtet, wenn es zu
laut wird. Es gibt hier ein paar Grundre-
geln. Niemand meldet sich mit echten
Namen. Alles bleibt anonym. Und zu-
erst lässt man erzählen. Manche brin-
gen aber nur den Mut zum Anruf auf,
nicht zum ersten Wort. Dann stellen sie
offene W-Fragen: Wie geht es Ihnen?
Worüber möchten Sie reden?

Einsamkeit: Das war lange ein ge-
sellschaftliches Tabuthema. Doch jetzt
taucht es auf der politischen Agenda
auf, zum Beispiel im deutschen Koali-
tionsvertrag. Die Briten widmen sich
dem Thema in einem eigenen Ministe-
rium und die „Royal Mail“ trägt nicht
nur Briefe aus, sondern klopft testweise
bei Vereinsamten an. Im Herbst 2019
bekam die Silbernetz-Chefin Schilling
auch ein E-Mail von der Caritas Wien,
die zuletzt mehrere Pilotprojekte im

Kampf gegen die Einsamkeit angescho-
ben hat und nun eine ähnliche Hotline
erwägt. „Wir sehen dafür in Österreich
Bedarf“, sagt ein Sprecher zur „Presse
am Sonntag“. Denn Einsamkeit macht
auch krank. Das Risiko für Bluthoch-
druck steigt, für Herz-Kreislauferkran-
kungen, für Depressionen sowieso.

Ein 56-jähriger Mitarbeiter mit un-
verkennbarem Berliner Dialekt nimmt
einen Anruf an. Anfangs klingt es, als
tratsche er mit einer alten Freundin
über Männer. „Und jetzt sagen Sie
bloß, den haben Sie noch nicht in den
Wind geschossen?“ Dann muntert er
die Frau auf, einen Volkshochschul-
kurs zu besuchen. „Sie wollen det,
dann machen sie det doch.“ Und dann
rät er aufmunternd: „Gucken Sie ein
bisschen positiver in die Zukunft.“
Während er redet, fährt er mit der
Maus über den Bildschirm und füllt
anonyme Angaben zum Anrufer aus.
„Weiblich“, klickt er an. „Depressiv“.
„50-59“ Jahre alt, „alleinstehend“. Als
er auflegt, dreht er sich um: „Ich mein,
die hatte ich schon mal am Telefon.
War eigentlich nicht unsere Zielgrup-
pe.“ Zu jung, zu depressiv. Er hat ihr
deshalb die Nummer eines Krisentele-
fons gegeben. Solche Fälle leiten sie
weiter.

Das Thema Einsamkeit begleitet
den 56-Jährigen schon länger, seit sei-
ner Zeit als Hauswart in einem Pflege-
heim. „Da habe ich mitgekriegt,wie die
alle kaltgestellt waren. Der Pfleger hat
ja och keine Zeit.“ Wenn er ins Zimmer
kam, um etwas zu reparieren, hätten
die Senioren begonnen „zu schnattern
ohne Ende“. Da spürte er den Redebe-
darf. Vier bis sechs Stunden am Tag
könne man den Job hier machen. Mehr
geht nicht. Zu belastend. „Manche An-
rufer mosern nur herum.“ Am Liebsten
seien ihm die Zurückhaltenden, die
dann auftauen: „Und dann geht’s aber
rund. Das tut denen so richtig jut“. ø

EINSAMKEIT

Der Verein Silbernetz
bietet täglich von 8
bis 22 Uhr eine
kostenlose Hotline für
ältere, einsame
Berliner an, die von 16
Mitarbeitern betreut
wird, die davor lang-
zeitarbeitslos waren
oder eine
Behinderung
aufweisen. Rund um
Weihnachten ist die
Hotline 24 Stunden
besetzt.

Statistik. In
Deutschland leiden
einer Studie zufolge
allein 9,2 Prozent der
45- bis 84-Jährigen
unter Einsamkeit.
Tendenz steigend. Bei
den Über-84-Jährigen
dürfte der Anteil noch
höher liegen.

In Österreich fürchten
einer Silver Living
Studie aus 2017
zufolge 50 Prozent
der 60- bis
69-Jährigen, im Alter
zu wenige Freunde
und Bekannte zu
haben.

„Das geht nahe“:
Elke Schilling, 75,
gründete in Berlin
Hotline für Einsame.
øMarcusWend
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