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„ja … was das denn?“ 

Der Lachyoga-Mittagstisch-Teller zur Vereinsgründung des Lachtelefon 

Sieben Vereinsgründungsmitglieder sind dort auf dem Teller zu entdecken, die österreichische und 
die deutsche Nummer in der Mitte, und ein paar Nüsse, die wir zur Vereinsgründung zu knacken 
hatten. Das Milchkännchen, das anfangs noch von einem Lachtelefon-Plättchen verdeckt war, 
kündigt unsere Vorfreude auf die Vereinsmeierei an! ;)  

 

  

  

Gabriela, Sandra und Heike erfreuen sich am Milchkännchen, das von 
Heidelore enthüllt wurde 
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Lachen auftanken am Telefon – das Lachtelefon 

Das Lachtelefon ist für alle, die ein Lachen auftanken wollen. Von 9 – 21 Uhr kann man dort anrufen 
und 3 min gemeinsam mit einem oder einer der Lachtelefonist:innen gemeinsam lachen. 

„Lachen auftanken am Telefon“ – das ist der Slogan des Lachtelefon. Und Lachen auftanken können 
am Lachtelefon sowohl Neulinge, die noch nie Lachyoga gemacht haben, wie auch Lachyogis, die 
gerade mal ein Lachen brauchen. Ganz unterschiedliche Menschen rufen dort von 9 – 21 Uhr an. 

Am 23.3.2020 war die Inbetriebnahme der Telefonanlage des Lachtelefon, seitdem ist viel passiert. 
Das Lachtelefon ist gewachsen, sowohl die Anzahl der Lachtelefonist:innen, als auch die Anzahl der 
Anrufe. Und damit einher sind natürlich auch Strukturen gewachsen. Es gibt Projektteams, die 
Aufgaben wurden weiter verteilt. Und es kamen Unterstützer und Unterstützerinnen und Spenden. 

Institutionalisierung – Lachtelefon goes e. V. 

Der nächste Schritt – nämlich das Lachtelefon zu institutionalisieren und einen Verein zu gründen – 
ist der Schritt, diese Strukturen noch geschmeidiger zu gestalten und eine gute Grundlage zu 
schaffen. Dafür treffen sich am 31.10.2021 die Gründungsmitglieder vor Ort bei Lena Hannemann in 
Bad Nenndorf, verlesen die Satzung, wählen die Funktionstragenden und instutionalisieren damit 
das Lachtelefon. Der Verein soll ganz unkompliziert vor allem für organisatorische und finanzielle 
Belange gegründet werden. Damit Spenden angenommen werden können, die Finanzen gut und 
verlässlich verwaltet werden, um Förderungen zu beantragen und die Lachtelefonist:innen 
fortzubilden. Was der Verein noch alles für Möglichkeiten mit sich bringen wird, wird auch den 
Lachtelefonist:innen erst nach und nach deutlich.  

„Es ist für mich – auch ein bisschen überraschend – durchgehend freudig besetzt und heiter. … es macht 
insgesamt solche Freude, solchen Spaß. Und wir achten auch darauf, dass das so bleibt.“ 
(Sandra Mandl beim Lachyoga-Mittagstisch) 

Mitgliedschaft 

Damit der Verein schön unkompliziert bleibt, werden fürs erste nur die Funktionstragenden zu 
„ordentlichen Mitgliedern“. Der Lachtelefon-Verein hält sich außerdem die Möglichkeit offen, 
Ehrenmitglieder und Fördermitglieder zu ernennen. Unter welchen Umständen genau jemand das 
wird oder dazu ernannt wird, das darf sich dann noch entwickeln. So wie auch das Lachtelefon selbst 
als Projekt sich vor allem im Tun weiterentwickelt hat, so ist es auch für den Verein gedacht. 
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Spenden 

Geplant ist es, dass der Verein gemeinnützig wird, so dass künftig Spendenquittungen ausgestellt 
werden können. Spenden werden sehr gerne entgegengenommen, nach der Gründung wird hierfür 
ein Vereinskonto angelegt, die Informationen dazu werden dann auf der Website 
www.lachtelefon.de zu finden sein. 

Verein und Lachtelefonieren – was für Möglichkeiten der Mitarbeit gibt es? 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, beim Lachtelefon mitzumachen.  

Als Lachtelefonist:in: Die erste ist, selbst Lachtelefon-Schichten zu übernehmen, das heißt, als 
Lachtelefonist:in mitzumachen. Das ist entweder möglich mit „festen Schichten“, also die 
Übernahme einer bestimmen Zeit pro Woche (ab 30 min), in der Lach-Anrufe angenommen werden. 
Möglich ist es auch, als Springer:in mitzumachen, das heißt, einzuspringen, wenn Bedarf ist. 

Beim „Drumrum“: Backups der Wordpress-Homepage erstellen, um Datensicherheit kümmern, 
Social Media und Pressetexte verfassen, Yopads prüfen, neue Ideen haben, Ideen von anderen 
umsetzen usw. usw. 

Öffentlichkeitsarbeit: Kärtchen verteilen, die Infos über das Lachtelefon weitergeben, Plakate dazu 
aufhängen, Nummer weitergeben, gemeinsam mit Gruppen anrufen, Lachyogis ermuntern, 
mitzumachen, … 

Schulungen: Die Lachtelefonist:innen stehen einigen Herausforderungen gegenüber: ganz 
verschiedene Anrufer:innen, mit denen sie lachen, Kindern, die sich einen Spaß machen. Zeiten, in 
denen sehr viele Anrufe kommen und Zeiten, in denen weniger Anrufe kommen. Die Technik und 
Unterbrechungen. Die Organisation der Schichten, die Organisation der Aktionen und vieles mehr. 
Um das alles gut zu machen, holen sie sich Unterstützung und verschiedene Fortbildungen und 
Workshops. Das Lachtelefon bietet auch selbst Fortbildungen an, bei denen jede:r mitmachen kann, 
den:die das Thema interessiert. 

Bei Schulungen mitmachen: Bei den Schulungen können auch Nicht-Lachtelefonist:innen 
mitmachen. Es geht um Lachtelefon-relevante Themen, die aber auch für andere interessant sein 
können, wie zum Beispiel: Wie finde ich meine Links wieder, wie richte ich mir Messenger am 
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Computer ein? Was ist ein Yopad und wie kann ich es gut für eine Projektorganisation nutzen? Wie 
gehe ich mit schwierigen Anrufen um? Wie kann ich auf Jugendliche eingehen? …  

Gründungsfeier 

Nach der Vereinsgründung wird gebührend gefeiert, dazu sind alle eingeladen. Die Feier findet über 
Zoom statt, die Zugangsdaten können bei allen Lachtelefonist:innen angefragt werden oder per Mail 
an info@lachtelefon.de. Das Ticket gibt’s bei Silke: 

 
 
 

 

 

 

 

 

Wir wünschen dem Lachtelefon erstmal eine gute Gründung, alles Gute und sind gespannt auf die 
weiteren Neuigkeiten, die sicher folgen werden!  

 

  

Bei Silke gibt’s das Ticket für die 
Vereinsgründungsfeier am 
 31.10.2021, 18 Uhr über Zoom. 
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TELEFONLACHEN 

Erst die Nummer wählen: 

02131 77 34 152 
(oder Österreich: 0720 11 58 83) 

 

 

 

Links: 

Link zum LY-Mittagstisch 

➔ https://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch.html 

Link zum LY-Mittagstisch zur Lachtelefon-Vereinsgründung: 

➔ https://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch/details/35-happy-e-v.html 

Homepage Lachtelefon 

➔ https://lachtelefon.de/ 

Link zu einer Beschreibung des Lachyoga-Mittagstisch-Ritual 

➔ https://www.lyud.de/files/downloads/Archiv%20Lachyoga-Mittagstisch/LY-
Mittagstisch_Ritual.pdf 

Link zum LY-Mittagstisch vom 9.12. mit dem Lachtelefon 

➔ https://www.lyud.de/de/lachyoga-mittagstisch/details/8-lach-telefon.html 

Link zum Podcast von Silvia Rößler zum Lachtelefon 

➔ https://www.youtube.com/watch?v=TvbygJBJkbU&t=1s 

Visitenkärtchenbestellung Direktbestellung 

➔ Mail an Lena Hannemann: lenowsky@gmx.de 
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