
Seit einiger Zeit recherchiere ich für ein Sachbuch zum aktuellen Thema „Einsamkeit“. Als ich
nun die Einladung erhielt, im Herbst bei einem Fortbildungssymposium der Bezirksärztekam-
mer Nordbaden über die Folgen von Corona aus seelsorgerischer Sicht zu sprechen, kam mir
die Idee, auch ein Buchkapitel daraus werden zu lassen, indem ich möglichst breit gestreut
Statements von Personen, die im Bereich von begleitender und beratender Seelsorge und Pas-
toralpsychologie tätig sind, hierzu sammle und auswerte.

Sofern Sie selbst einen unmittelbaren Bezug zu diesen Tätigkeitsbereichen haben, bin Ich Ih-
nen sehr dankbar, wenn Sie sich in den nächsten Wochen zu der folgenden Themenstellung
des Vortrags äußern:

Soziale und emotionale Isolation nach SARS-CoV-2
Wahrnehmungen, Deutungen und Erwartungen aus Seelsorge,
Pastoralpsychologie  und Pastoraltherapie

 Was nehmen Sie wahr?
 Wie deuten Sie ihre Wahrnehmungen?
 Was erwarten Sie? D.h.: Was ist von wem zu tun, aber auch: Was befürchten und hoffen

Sie?

Ich werde Ihre Antwort auf jeden Fall für die Auswertung berücksichtigen. Einige Statements
oder Passagen daraus will ich auch ins Skript aufnehmen, mit genauer Angabe der Quelle.
Wenn es sich um längere Abschnitte handelt, werde ich mich dafür einsetzen, dass Sie Belege-
xemplare erhalten.

Für die Veröffentlichung bin ich mit renommierten Verlagen im Gespräch.

Verwenden Sie bitte eine unformatierte Textdatei (bitte kein PDF) als E-Mail-Anhang, am bes-
ten 10 Punkt - Schriftgröße und einzeiliger Abstand. Ich stelle mir prinzipiell maximal eine DIN-
A-4 - Seite vor, bin Ihnen aber nicht böse, wenn Sie dieses Maß aus gutem Grund überschrei-
ten. Gern dürfen Sie mir aber auch kürzere Texte schicken. Wichtig ist mir, Ihre Antwort zu je-
nen drei Fragen zu erhalten.

Teilen Sie mir bitte als Angaben zur Person den genauen Namen, Ihre beruflichen Qualifikatio-
nen (akademische Abschlüsse) und Ihre Tätigkeit mit, bei besonderer Berücksichtung des Be-
zugs zur Seelsorge.

Wenn Sie selbst (derzeit) keinen (Praxis-)Bezug zur Seelsorge haben, leiten Sie mein Anliegen
bitte an Personen aus Ihrem Umfeld weiter, bei denen dies der Fall ist.

Senden Sie Ihren Text bitte an willberg@life-consult.org

Ganz herzlichen Dank!

Mit den besten Wünschen,

Ihr

Hans-Arved Willberg
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P.S.: Wenn Sie Äußerungen zur Fragestellung schon
„in der Schublade“ haben oder mich aus Ihrer Sicht
wichtige Hinweise auf Quellen dazu wissen lassen wol-
len, freue ich mich ebenfalls darüber.


