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DIE ZUHÖRER

CHAD VARAH steht 1934 an einem offenen Grab. Es ist der Tag, an dem er zum Priester

@nonym_ Emp[thi_

geweiht wurde und seine erste Beerdigung als Vikar (Hilfspfarrer). Der Bestatter erklärt ihm,
dass er soeben ein 14-jähriges Mädchen beerdigt, das sich wegen eines fatalen Irrtums
umgebracht hatte. Sie erlebte ihre erste Menstruation. Niemand hatte sie darüber aufgeklärt
und niemandem konnte sie sich anvertrauen. Sie glaubte, das Blut sei ein Zeichen für eine
sexuell übertragene Krankheit. Ihre Scham und ihre Angst waren so gross, dass sie nicht mehr
leben wollte.

„Ich stand am Ende ihres Grabes und sagte mir: Kleines,
ich habe Dich nie gekannt, aber Du hast mein Leben verändert.
Ich sollte Kindern etwas über Sex beibringen. Selbst wenn man
mich schon mit 24 einen schmutzigen, alten Mann nennen
wird.“

Diesen Moment schildert Varah später als zündenden Zeitpunkt und begründet mit
ihm
Wie ist eigentlich die weltweite Telefonseelsorge entstanden? Die Geschichte der
anonymen Zuhörer begann in London, vor vielen Jahrzehnten, als ein ganz bestimmter

seinen

festen

Entschluss,

eine

telefonische

und

anonyme

Hotline

für

Selbstmordgefährdete zu gründen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar. Eine ideelle
Vorstellung, die umzusetzen, eine grosse Herausforderung wird.

Moment dem Leben eines Mannes eine unerwartete Wendung gab. Er wurde von jenem
Impuls ergriffen, der einen Menschen zum neuen Denken anregen und ihn zum Handeln
antreiben kann. Aus dem Nichts etwas Grosses und Wirkungsvolles zu erschaffen, was

„Jeder dachte, selbstmordgefährdete Menschen seien verrückt.“ erklärt er.
„Dabei brauchen sie nur jemanden, der ihnen zuhört.“

anderen nie in den Sinn gekommen wäre, und schon gar nicht aufgrund eines momentanen
Impulses, einer blossen Idee, aktiv zu werden. Einen Traum, eine Vision in der Wirklichkeit
Gestalt annehmen zu lassen.

Ein Mensch, noch ein Kind, ist damals sinnlos gestorben am Mangel an Kommunikation
– aber eine sinnvolle Idee ist durch diesen Tod geboren worden. An dieser Idee hält Varah

Dieser Mann, der als grosser Humanist bekannt wurde, lebt heute nicht mehr. Was er
aber damals begann, hatte auf viele Menschen eine enorme Wirkung, die auch in unserer Zeit
fortdauert. Ein Beweis dafür, dass jeder in der Welt etwas verändern kann, wenn er über sein
eigenes Leben hinaus denkt, und eine gewissenhafte Verantwortung empfindet, die auf alle
Menschen bezogen ist.

über Jahre fest. Noch ohne finanzielle Mittel und unterstützende Mitarbeitende. Sein
Engagement für die Errichtung der ersten Telefonseelsorge, der er den Namen „Samaritans“
gibt, beginnt in den 30-er Jahren. Varah entwickelt auch eine geeignete sexuelle Beratung für
Kinder, Jugendliche und junge Paare, was zu dieser Zeit und in seiner Funktion als Priester ein
Skandal ist.
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„Ich wurde ein Sextherapeut, weil ich glaube, dass es Gottes Absicht war,
dass Menschen Freude an ihrer Sexualität haben.“

„verrückten Idee“ und findet tatsächlich erfolgreiche Unternehmer (The Grocer’s Company),
die an der Finanzierung interessiert sind. Sie offerieren ihm ein bezahltes Bleiberecht in der
Londoner St. Stephen Walbrook Church, in der er zum Vorsteher ernannt und in dessen Krypta

Lange Zeit seines Lebens bleibt Chad Varah einer der ungewöhnlichsten Figuren der

die erste Telefonseelsorge eingerichtet wird.

anglikanischen Kirche (in der es zwar keine Verpflichtung zum Zölibat gibt). Varah ist ein
weltlich eingestellter Priester, äusserst liberal, hungrig nach Wissen und Erfahrungen.

Varah, der selbst alles andere als weltfremd ist, geht bei der Auswahl von freiwilligen

Geistigen wie sexuellen. Seinen College-Abschluss macht er in Philosophie, Politik und

Mitarbeitenden der Telefonseelsorge sehr wählerisch vor. Die „Samaritans“ sollten vor allem

Wirtschaft. Zu seinen Leidenschaften gehören die Wissenschaft, die Sprache, das Schreiben

keine religiös motivierte Organisation sein. Offen für jeden suizidalen und verzweifelten

und das Wandern in den Bergen. (Um sein Einkommen zu verbessern, schreibt er Comic-

Menschen.

Skripts oder wirkt als wissenschaftlicher Berater.)
Vor seiner Priesterweihe und der Heirat mit seiner zeitlebens einzigen Ehefrau ist er

„Ich wollte niemanden, der prüde oder predigend ist. Die Prüden verurteilen und

viel in der Welt rumgekommen. In Russland hat er eine Affäre mit einer Nonne gehabt, die

negieren andere Leute. Die Prediger wollen lieber reden als zuhören. Sie wollen eine Person

sich als ehemalige KGB-Agentin entpuppte. In China ist er von der Roten Armee verhaftet

nicht als die akzeptieren, die sie ist.“

worden. Sogar strafrechtlich gesucht wurde er in Irland wegen Kindesentführung (was
eigentlich eine Rettungsaktion war) und er hatte den Angriff deutscher Nazis überlebt. Gott

Varah legt keinen grossen Wert auf den beruflichen Hintergrund seiner künftigen

habe ihn da noch nicht so sehr interessiert. Er wollte das Leben auf der Welt kennenlernen,

Mitarbeitenden. Nach seinen Kriterien müssen Telefonseelsorger vor allem menschliche

um zu wissen, wovon er als Seelsorger überhaupt spricht.

Qualitäten haben, vertrauenswürdige und aktive Zuhörer sein. Bereit und fähig zu

Während seiner Studien anderer Glaubensrichtungen ist er von Reinkarnation

unvoreingenommener Empathie für das Leben und Befinden anderer Menschen, die sich von

überzeugt, da er als Kind noch vor dem Schulunterricht habe lesen können und weil er –

den Telefonseelsorgern selbst gänzlich unterscheiden können. Diese Zuhörer dürfen in keiner

geboren und aufgewachsen in einer prüden Zeit – von Anfang an der Sexualität gegenüber

Weise missionieren, Ratschläge erteilen, sondern sich auf die persönliche Geschichte des

sehr aufgeschlossen war.

anderen einlassen, offen sein für die Welt der Anrufenden, die sich ernst genommen und
verstanden fühlen sollen. Die Seelsorger müssen in der Lage sein, die Persönlichkeit der

Seinen Entschluss, orientierungslosen Menschen am Telefon zu helfen, festigt zudem
ein Zeitungsartikel, in dem er liest, dass in London täglich bis zu drei Suizide passieren. Wie

Anrufenden zu erkennen, Stärken und Möglichkeiten heraus zu hören, wie sie aus ihrer
Verzweiflung mit eigenen Kräften herauskommen können.

kann das sein in einer so grossen Stadt mit so vielen Mitmenschen? Wenn es brennt, gibt es
eine Nummer für die Feuerwehr. Es gibt den polizeilichen Notruf und die Ambulanz. Keine

Varah coacht seine sorgfältig ausgewählten Mitarbeitenden in diesem Sinne und gibt

Nummer aber gibt es für tiefe, seelische Krisen, die hier und jetzt passieren, wenn kein Termin

dieser Aufgabe den Namen „Befriending“ (zum Freund des anderen werden). Am

beim Psychiater, Arzt oder Sozialarbeiter abgewartet werden kann. Es braucht eine Nummer,

2. November 1953 ist es endlich soweit: Für die Samaritans wird eine Notrufnummer

eine interessierte und mitfühlende Stimme, die rund um die Uhr erreichbar ist, um die dunkle

eingerichtet. Die erste Anruferin ist eine Mutter mit vier Kindern, die aus dem Land

Wahrnehmung eines verzweifelten und lebensmüden Menschen wieder zu erhellen.

ausgewiesen werden sollen. Sie teilt ihre Absicht mit, ihren Kindern und sich das Leben zu

Dafür sollte doch Geld aufzutreiben sein und freiwillige, menschliche Kräfte am

nehmen. Diese fünf Leben werden gerettet und die Telefonseelsorge fortgeführt und laufend

anderen Ende des Hörers… An einem gesellschaftlichen Anlass erzählt er von seiner
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optimiert. 1954 erscheint im Daily Mirror ein Inserat von Chad Varah, in dem er die Menschen

die Wiedergeburt schreibt, gibt er den Titel: „Bevor ich wieder sterbe“. Dies geschieht wenige

dazu ermutigt, ihn anzurufen, bevor sie sich das Leben nehmen.

Tage vor seinem 96. Geburtstag. Nach einem langen, erfüllten Leben in Empathie für die
Menschen seiner Zeit und über seinen Tod hinaus.

„Mir wurde bald klar, dass ich den Klienten mehr Gutes tat als ich selbst in Wirklichkeit
war. Jeder brauchte einfach nur Befriending. Nur eine Minderheit brauchte meinen Rat oder
die Empfehlung eines Psychiaters.“ erklärt er und geht 20 Jahre später noch einen grossen
Schritt weiter.

Ch[^ V[r[h
(12. November 1911 – 8. November 2007)

„Befriending hat Tausende von Leben in Grossbritannien gerettet. Mein Job ist es jetzt,
dies in der ganzen Welt zu organisieren.“

„Ich war einfach ein Mann, der zuhören wollte.
Mit einer Basis und einem Notruftelefon.“

Nachdem 202 weitere Filialen der Samaritans in Grossbritannien und Irland gegründet
wurden, mit 15‘500 freiwilligen Mitarbeitenden, entsteht 1974 die internationale
Organisation „Befrienders Worldwide“, die in über 40 Ländern tätig wird.

1972 strahlt BBC eine TV-Serie mit dem Titel „Niemand versteht Miranda“ aus. Sie
basiert auf dem Skript von Chad Varah und soll auf die Samaritans aufmerksam machen. 1992
gründet er die „Men Against Genital Mutilation of Girls“-Organisation. Mehrfach wird er in
späteren Jahren von verschiedenen Institutionen für seine Verdienste geehrt und
ausgezeichnet. Zu den Förderern seiner Lebensprojekte gehört auch Prinz Charles.
Basierend auf dem Modell der Befrienders Worldwide sind mittlerweile auf der ganzen
Welt Telefonseelsorgen als unerlässliche, soziale Dienstleistungen eingerichtet worden. Nicht
nur für Selbstmordgefährdete, sondern für jeden, der sich in einer momentanen oder
längerfristigen Lebenskrise befindet.
Der tragische Tod eines jungen Mädchens und der darauf folgende Impuls eines
Mannes führen uns heute das empathische Prinzip von Ursache und Wirkung vor Augen. Es
gilt für uns, immer den Moment wahrzunehmen und zu handeln. Die Zeit wird die
bedeutsame Geschichte zu diesem Moment schreiben.

Chad Varah hat mit seiner Ehefrau Susan Whanslaw fünf Söhne (drei von ihnen kamen
als Drillinge zur Welt). Susan wird in den 70-er Jahren Präsidentin der Weltorganisation
Mother’s Union. Sie stirbt ein paar Jahre vor ihm. Einige Monate vor seinem eigenen Tod stirbt
auch einer ihrer gemeinsamen Söhne. Seiner Biografie, die er im hohen Alter im Glauben an
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@nonym_ Emp[thi_ in ^_r S]hw_iz

dem Stimmungsbarometer www.143hearteat.ch wird zu messen versucht, wie es den
Menschen in der Schweiz geht.
1957,

nur

vier

Jahre

nach

dem

allerersten Anruf bei den Samaritans in London,
wird

in

Zürich

die

erste

Über sechzig Jahre nach der Gründung der ersten Telefonseelsorge in England muss

Schweizer

die Schweiz noch immer einen Weg für eine effektive Prävention gegen die Zunahme von

Telefonseelsorge eröffnet. Initiator ist wieder

Suiziden und psychischen Krisen finden. Das ursprüngliche Motiv von Chad Varah, das

ein Mann der Kirche, Pfarrer KURT SCHEITLIN von

„Befriending“ bei lebensmüden und verzweifelten Menschen, ist in modernen Städten erneut

der Stadtmission. Entgegen allgemeiner Skepsis

stark in den Fokus gerückt. Heute aber sollen die Zeichen schon viel früher erkannt und

findet er finanzielle Unterstützung durch das

beachtet werden – bevor es zu den letzten und einzigen Gedanken an den Freitod kommt.

Ehepaar PLÜER, das der Heilsarmee angehört
und durch den Gründer der Lebensmittelkette

Im 2014 wird eine „Wie geht’s Dir“-Plakatkampagne gestartet als Aufruf zur offenen

Migros, GOTTLIEB DUTTWEILER, der bei einer

Kommunikation über psychisches Befinden und zur Förderung der Empathie unter den

Sitzung im Gespräch über die Namensgebung

Mitmenschen. Im Besonderen sensibilisiert sind die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB),

seine Hand über den Tisch streckt und sagt:

die gemeinsam mit dem Schweizer Verband Dargebotene Hand – Tel 143 (Telefonseelsorge,

„Wie wäre es mit der ‚Dargebotenen Hand‘?“.

www.143.ch) die Informationskampagne „Darüber reden statt aufgeben“ in Schweizer
Pendlerzeitungen veröffentlichen. Im 2015 weist die SBB in Zügen und in Bahnhofarealen mit

1975 zählt der Dachverband Die Dargebotene Hand in der Schweiz 12 unabhängige,
vereinsrechtliche Regionalstellen. Der Verband erhält 1976 von der Schweizer Post die
dreistellige Notrufnummer 143. Seit 1990 ist die Dargebotene Hand eine zertifizierte,
gemeinnützige Organisation und ein wichtiges psychosoziales Auffangnetz in der Schweiz.
Absolut vorbehaltlos. Anonym. Vertraulich. Non-Stop. Nach den neutralen Grundsätzen der
1967 gegründeten International Federation Of Telephone Emergency Services (IFOTES).

Neben der Telefonberatung bietet die durch Beiträge von Kantonen, Gemeinden,
Kirchen sowie von Spenden von Privatpersonen und Legate finanzierte Dargebotene Hand
nach dem Millennium auch E-Mail- und Chat-Kontakte. Immer wieder startet sie in den
Medien neue Kampagnen zu brisanten Themen und mit Verweisen auf ihre Notrufnummer,
auch zur Sensibilisierung der Bevölkerung für Seelen in Not. Schon lange ist die
Telefonseelsorge nicht nur für suizidale Menschen da, sondern für jede Art von kleiner oder
grosser Not. Aktuell ist ein Gratis-Notfall-App mit der Tel 143 verfügbar („Notfälle (CH))“. Mit

präventiven Tafeln auf die Notrufnummer 143 hin. Die Dargebotene Hand weiss:
Unausgesprochenes, verdrängtes und verborgenes Leid kann früher oder später zu einer
untragbaren Last werden, unter der Betroffene ganz zusammenbrechen können.

Im Durchschnitt sollen sich im Jahr 2014 in der Schweiz bis zu 15 Menschen monatlich
vor den Zug geworfen haben. Für den Lokführer des Zuges ist es unmöglich, auf das
Unerwartete rettend zu reagieren, was ihn selbst fürs ganze Leben prägt – und jeden, der
Zeuge dieser Brutalität gegenüber sich selbst wird. Von den Angehörigen der Suizidopfer ganz
zu schweigen. Ein einsamer, selbstgewählter Tod, der bei vielen Menschen Leid und
unbeantwortete Fragen hinterlässt. Immer wieder geschehen sogenannte, durch die
Lautsprecher sachlich formulierte „Personenunfälle“ (ganz konkret „Schienensuizide“). Die
pendelnden Reisenden ärgern sich über Wartezeiten und Verspätungen. Gestresst von der
Arbeit. Müde vom Alltag. Vom eigenen Leben so gefordert, dass sie nicht mal mehr Zeit für
die eigenen Bedürfnisse haben, sich selbst gegenüber hart und abgestumpft werden, um trotz
persönlicher Notlagen zu funktionieren. Irgendwie weiter zu machen. So lange es geht. Was
also interessieren sie die anderen? Die Züge sollen endlich wieder pünktlich fahren.
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So sieht die Tendenz der gesellschaftlichen Stimmung von heute aus. Nicht nur in der
Schweiz. Wo liegen konkret die inneren wie äusseren Katastrophengebiete der modernen

zerbrochenen Stellen stark“ werden. Menschen können aber auch zerbrechen oder nahe dran
sein.

Menschen? Wofür braucht es die alternative, anonyme Empathie, wenn die persönliche fehlt?
Die Dargebotene Hand gliedert die Bedürfnisse der Anrufenden in die vier folgenden
Kategorien:

Statistik individueller Not in der Schweiz
Die Dargebotene Hand in der Schweiz hat tiefe Einblicke in das, was den Menschen
fehlt. Zunächst einmal aber: Was brauchen die Menschen? Wie sieht eine ideale

1. Längerfristige Probleme sowie psychische und körperliche Beschwerden

(37%)

Lebenssituation aus? Sie brauchen, wie auch ein Haus ein Fundament braucht, tragende

2. Andauernde Belastungen und soziale Isolation

(30%)

Mauern, ein schützendes Dach und bewohnbare Innenräume. K. Walser spricht von acht

3. Krisen und schwierigen Lebenslagen

(23%)

Lebensachsen, die ein Menschenleben festigen, sofern sie gegeben und intakt sind. Hier soll

4. Notlagen (Beratungsbedarf in sozialen Nöten)

(10%)

das Haus als metaphorisches Beispiel – und gleichzeitig als Symbol angeführt werden.
Basierend auf Walsers Achsenmodell. Das Leben ist ja unsere Wohnstätte.

Konfliktthemen der Anrufenden sind:
Psychisches Leiden | Alltagsbewältigung | Einsamkeit | Beziehung allgemein | Familie,

Unser Fundament:

Erziehung | Paarbeziehung | körperliches Leiden | Existenz (Arbeitsplatz, Arbeitslosigkeit,

Soziale Wurzeln (Familie, ein Zuhause)

Finanzen) | Suchtverhalten | Verlust, Trauer, Tod | Suizidalität | Spiritualität, Lebenssinn |
Unsere Mauern:

Unser Dach:

Unsere Innenräume:

(berufliche) Bildung, Schulfreunde, Lehrer, später Vorgesetzte,

Sexualität | Gewalt (körperliche und seelische) | Verschiedenes

Arbeitskollegen, Freundes- und Bekanntenkreis, Mitmenschen

(Detaillierte Auswertung unter: https://www.143.ch/Dokumente/Jahresberichte/Jahresbericht-2014)

Berufliche Integration, finanzielle Sicherheit,

Im 2014 sind psychisches Leiden und Beziehungsprobleme die häufigsten Gründe für Anrufe

gute Wohnsituation, Heimat (auch für Immigranten)

bei der Schweizer Telefonseelsorge. Die Jahresstatistik fasst den Bedarf in Zahlen zusammen:

Partnerschaft, Familie, Freundeskreis, körperliche Gesundheit,
seelisches Wohlbefinden, soziale Akzeptanz

Ein Haus ist ohne ein stabiles und gutes Fundament auf unsicherem Grund gebaut und
erschwert das Wohnen bzw. Leben. Tiefe und einschlägige Risse in den Mauern können das
ganze Haus nicht lange halten. Ohne ein einwandfreies Dach sind auch die Innenräume in
Gefahr und jeder Witterung ausgesetzt. Das Haus als Ganzes ist von der Qualität aller ihrer
Bestandteile abhängig. Die Widerstandsfähigkeit muss gross sein, wenn es irgendwo
mangelhafte Baumaterialien aufweist. Da wir Menschen aber nicht nur von Materialien
abhängen, sondern auch von unsichtbaren Fundamenten, Mauern und Innenräumen, können
wir, wenn wir stark sind, Vieles kompensieren und – wie Ernest Hemingway schrieb – „an den
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Die freiwilligen Empathen in der Schweiz

den dritten Stock kommen mir unerwartet viele Damen entgegen. Ich mache ihnen Platz. Sie

Wer sind diese geduldigen, interessierten und verständnisvollen Menschen am

grüssen mich freundlich und lächeln. Als ich mein Ziel erreiche, steht die Tür offen. Ich bin

Telefon und auf Online-Portalen eigentlich? Es sind auffallend mehr Frauen als Männer.

etwas früher da, um nicht zu spät zu kommen. Zwei weitere, aufgestellte Damen begrüssen

Zwischen 30- und 70-jährige, ehrenamtlich tätige Menschen, mit verschiedenen

mich. Ich erfahre, dass gerade ein Ausbildungskurs stattgefunden hat.

Berufshintergründen, die auf ihre Eignung zur Telefonseelsorge geprüft und dafür ausgebildet

Herr Styger, der die Ausbildung von Freiwilligen leitet, erwartet mich im Flur bereits.

wurden. Sie müssen Zeit und Engagement mitbringen, seelische und körperliche Gesundheit,

Er lächelt ebenfalls. Sein Händedruck ist fest, bevor er mich in sein Büro führt. Die Möbel sind

Belastbarkeit, eine stabile, wohlwollende und erfahrene Persönlichkeit sein, offen gegenüber

alt, aber gut erhalten und schön. Sie vermitteln dasselbe Gefühl wie das Treppensteigen von

allen Themen menschlichen Lebens. Bereit sein, über andere Menschen und sich dazu zu

vorhin. Diese Antiquitäten gefallen mir und ich sage es. „Das sind alles Erbstücke, die uns

lernen. Mit mitmenschlicher und solidarischer Einstellung zum Dasein auf dieser Welt.

geschenkt wurden. Aus einer früheren Chefetage. So kann ich mich ein bisschen wichtig

Sind diese Voraussetzungen gegeben, absolvieren sie ihre 1-jährige Ausbildung in der

fühlen.“ scherzt der Mann im karierten Hemd und bequemen Hosen, der eher bescheiden

Freizeit, auf die während einer betreuten Praxis am Telefon regelmässige Weiterbildungen

wirkt, aber nicht schüchtern. Er bringt uns beiden einen Kaffee und das Gespräch stellt sich

und Supervisionen folgen. Ein sozialer Dienst, der sehr ernst genommen wird und bei dem die

mühelos ein.

Bildung in Sachen aktives Zuhören, konstruktive Gesprächsführung, Fremd- und

Tony Styger sitzt mir in seiner ungezwungenen und offenen Art gegenüber.
Authentisch und natürlich. Nichts an ihm wirkt steif, eitel oder einstudiert. Stumm für mich

Selbstreflexion u.v.m. niemals wirklich endet.
Wie geht es diesen freiwilligen Empathen dabei? Sie empfinden Dankbarkeit dafür,
ihre Lebenserfahrung hilfreich einbringen zu können, und dass sie zwischenmenschlich viel

denke ich: Ich habe ein gutes Gefühl. Das wird ein gelungenes Interview. Kein Grund nervös
zu ein. Bleib locker und rede frei heraus.

dafür zurückbekommen, heisst es u.a. in den Erlebnisberichten des Tel 143. Das wichtigste
Fazit aus diesen Berichten lautet: Einfühlungsvermögen verschafft wechselseitige Erfüllung.

Herr Styger, warum haben Sie sich zu diesem Interview entschlossen?
„Einerseits gehört es zu meiner Aufgabe, nach aussen zu informieren, was wir überhaupt tun.
Andererseits finde ich die Idee hervorragend und die Absicht des Projekts, die Einmaligkeit der

S__lsorg_r un^ Zuhör_r

Menschen und ihrer Lebensgeschichten wieder in den Vordergrund zu rücken, unbestritten schön und

Im Interview-Gespräch mit TONY STYGER

positiv. Der Projektinhalt ist auch mit unserer Arbeit verwandt. Ich wollte hier meinen Beitrag leisten,

(Leiter der Dargebotenen Hand Zürich)

damit wir in diesem Projekt auch einen Platz bekommen.“

Die Dargebotene Hand Zürich hat ihren Sitz in der

Sie sind Seelsorger. Was genau ist unter dieser Bezeichnung zu verstehen?

Nähe des Kunst- und Schauspielhauses. Nur an der

„Uff ja… diese Bezeichnung findet nun heute breite Anwendung. Seelsorge kann mittlerweile

Klingel ist ersichtlich, dass hier die anonymen Zuhörer

alles sein. In gewisser Weise sind wir doch alle Seelsorger, wenn wir uns unseren Mitmenschen widmen.

dieser Stadt arbeiten. Ich betrete das Gebäude älteren

(lächelt bedeutsam) Ich bin ausgebildeter Theologe, was Seelsorge miteinbezieht, die von Pfarrern in

Baujahres. Es hat keinen Lift, aber ich wäre ohnehin

Gemeinden angewendet wird. Oft werde ich fälschlicherweise Pfarrer genannt, was ich schon gar nicht

lieber

die

knirschende

Wendeltreppe

aus

mehr korrigiere, weil ich dann zu viel erklären muss. Aber ich bin nie zum katholischen Pfarrer geweiht

Holz

worden, lebe also nicht zölibatär und habe eine Familie gegründet. Die Seelsorge ist für mich nicht

hinaufgelaufen. Ein Geräusch und ein Gefühl unter den

zwingend eine christliche Aufgabe, auch wenn sie dort ihren Ursprung hat. Deshalb heissen wir auch

Schuhen, das Wärme vermittelt. Auf meinem Weg in
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dass die Konfession eine Rolle spielt. Von den Landeskirchen werden wir aber stark unterstützt. Unsere

und über eine längere Zeit anrufen, und die wir über Monate oder sogar Jahre begleiten). Es kann dann

Seelsorge ist für alle da. Unabhängig von jeglichen Unterschieden. Sie bedeutet empathischen Beistand

schon auch passieren, dass sich zwei Menschen während eines Gesprächs nicht finden, auch wenn man

durch Zuhören und Verstehen.“

sich noch so Mühe gibt. Es ist ganz unterschiedlich.“

Warum müssen Menschen überhaupt bei der Dargebotenen Hand anrufen, um von ihren
Sorgen und Nöten zu erzählen? Warum ist die Telefonseelsorge zum Ersatz von persönlicher

Gab es auch schon Auseinandersetzungen zwischen Freiwilligen und Anrufenden?
„Wir können eben auch nicht alles richten und die Erwartungen an uns sind relativ hoch. Selten
kann es auch zur Beschimpfung kommen. Oder ein Gespräch entwickelt sich nicht in die gewünschte

Zuwendung im eigenen Umfeld geworden?
„Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Menschen rufen an aus Einsamkeit, oder weil sie

Richtung, weil man sich nicht so recht verstanden hat. Dann klingt es schnell mal aus. Bei der Mehrheit

andere nicht belasten wollen. Viele möchten sich in ihrer Not anderen auch nicht zeigen. Psychisch

merkt man am Ende natürlich schon, ob das Gespräch etwas gebracht hat. Es kommt einem ein

leidende Menschen brauchen jemanden, der sie zeitweise auffängt, wenn sie für ihre Mitmenschen

bisschen Dankbarkeit entgegen oder sie klingen zuversichtlicher als am Anfang des Gesprächs. Es gibt

nicht mehr tragbar sind. Das Zuhören ist ein ganz entscheidender Dienst. Ich sage darum immer gern:

natürlich auch Momente, in denen das Schicksal eines Menschen unseren Freiwilligen doch sehr nahe

‚Wem zugehört wird, der gehört auch dazu!‘ Dann geht es oft um Paarbeziehungen, um

geht. Auch das kann einen ausserordentlich berühren. Berühren sollte es uns sowieso.“

Zukunftsängste, um Angst vor Gewalt in der Partnerschaft, um Suizidalität u.v.m. Das ist ein ganz
bunter Blumenstrauss an Gründen, warum uns Menschen anrufen. Letzten Endes geht es darum, dass
zu diesem Zeitpunkt und zu diesem Thema gerade sonst niemand zur Verfügung steht, mit dem die

Wie würden Sie sich beschreiben als Mensch, als Persönlichkeit, in Bezug auch auf die
Anforderungen an die Aufgabe bei der Dargebotenen Hand?

Anrufenden sprechen könnten. Rundum die Uhr und anonym jemanden zu erreichen, der zuhört und

„Uuii… Also gut, ich denke, dass ich ein offener und toleranter Mensch bin. Mit einem gesunden

antwortet – auch wenn wir keine Ratschläge erteilen. Die Anrufenden sind durchaus auch Menschen,

Respekt vor dem Anderssein des Anderen. Es gibt ja verschiedene Lebensläufe und manchmal bin ich

die ein Sozialleben haben, aber sie möchten ihre Anliegen nicht mit ihrem Umfeld teilen – oder sie

auch demütig und muss wirklich staunen, was Menschen alles in ihrem Leben tragen müssen. Dinge,

kommen gar nicht auf den Gedanken, dass sie mal mit jemand Bekanntem reden könnten. Oft bringen

an denen jemand anderes zerbrochen wäre, und bei denen auch ich mir nicht sicher bin, ob ich das so

wir sie im Gespräch darauf, dass sie ja eigentlich noch andere Anlaufstellen hätten. Überhaupt kann

hätte tragen können. Und was ich auch meinen Mitarbeitenden mitzugeben und auch selbst zu leben

man durch Zuhören die Wahrnehmung eines Menschen auf das lenken, was er gerade vor lauter Sorgen

versuche, ist, dass man einfach auch mal zugeben kann, dass man gegenüber manchen Geschehnissen

nicht mehr sieht, und somit bei ihm etwas Klarheit schaffen, um den nächsten Schritt aus der Krise zu

ohnmächtig ist. Ich denke, ich bin da geerdet genug, um in solchen Momenten auch am Boden zu

wagen. Das Telefongespräch mit uns ist auch fast gratis (nur 20 Rappen Grundgebühr via Festnetz und

bleiben. Vielleicht bin ich in der Hinsicht dann für mich selber doch ein religiöser Mensch. Gewisse Dinge

Handy).“

können wir Menschen einfach nicht mehr richten. Wir müssen dann auf eine höhere Macht vertrauen.
Was wir aber tun können, ist, Menschen zu begleiten und für sie da zu sein. Ich bin auch ein

Wie kann man sich ein Gespräch bei der Dargebotenen Hand vorstellen?

ausgeglichener Mensch, den nicht so schnell etwas aus den Socken wirft. Wenn jemand in seiner Panik

„Es ist wahrlich eine Kunst, dass unsere Mitarbeitenden auf diese vielen verschiedenen

anruft, kann ich das gut auffangen und diese Person beruhigen, die Wahrnehmung auch mal aufs

Anliegen flexibel und intuitiv reagieren. Denn ‚das Gespräch‘ gibt es nicht. Es gibt auch nicht immer

Positive lenken. Ganz wichtig ist es auch, keine Scheuklappen zu haben und auch das Unbekannte zu

‚den Anfang‘ und ‚das Ende‘. Wir wissen nicht im Voraus, was uns erwartet. Auch gelingt nicht jedes

akzeptieren, z.B. fremde Kulturen, und dass es in ihnen nun mal anders läuft als bei uns. Da gilt es, sich

Gespräch, auch wenn wir unser Bestes versuchen. Manchmal muss auch die Chemie stimmen.“

in andere Lebensarten hineinzuversetzen und nicht zu sagen, was wir selber nun in dieser Situation
machen würden. Denn wir sind nicht der Mensch, der uns angerufen hat.“

Es gibt also trotz der guten Ausbildung in Gesprächsführung keine Garantie und kein Rezept.
„Ganz genau. Wir sind 90 Freiwillige in Zürich und über 600 in der ganzen Schweiz. In Zürich

Haben Sie ein Lebensmotto? Einen Gedanken, den Sie sich in besonderen Situationen immer

haben wir knapp 100 Gespräche am Tag, darunter auch Wiederholungsanrufe (Menschen, die öfters

wieder sagen?
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„Kein Satz oder Gedanke, den ich auf den Lippen trage. Ich würde es eher eine Haltung nennen.

man sehr schnell rausgeworfen werden kann. Es gibt auch Anrufende, die uns bitten, ihnen den

Ein gewisses Grundvertrauen ins Leben. Ich bin auch nicht besonders ängstlich, sondern versuche die

Wochentag zu nennen und die Uhrzeit. Ohne Geld können sich diese Menschen auch kein Handy und

Dinge anzupacken. Es ist natürlich nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber ich versuche eine

andere elektronische Geräte leisten.“

positive Haltung zu bewahren.“
Diese Menschen isolieren sich, weil sie kein Geld haben und sich schämen.
„Ganz genau. Natürlich schämen sie sich. An Weihnachten werden für diese Menschen von den

Wie sehen Sie die heutige Gesellschaft – privat und beruflich?
„Wie lange wollen wir denn heute Abend hier sitzen? (wir lachen) Ach Gott… das ist schwierig
(überlegt lange).“

Kirchen und anderen Institutionen Gratis-Essen offeriert. Ein Grossteil nimmt das gar nicht in Anspruch,
weil die Scham grösser ist als der Hunger. Von diesen Menschen gibt es nicht nur ältere, sondern auch
schon 30- und 40-Jährige. Total vereinsamte Menschen, die niemand mehr einladet oder aufsucht, die

Oder anders gefragt: Was würden Sie in der Gesellschaft ändern, wenn Sie es könnten?

mit unserer Kommunikationsgesellschaft nicht mehr mithalten können. Aber ich frage mich, ob diese

„Das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage. (lacht) Wir können bei der allgemeinen

Kommunikationsmittel nicht eine andere Form der Vereinsamung mit sich bringen.“

Ungerechtigkeit anfangen, bei ungerechten Löhnen zwischen Männern und Frauen, bis hin zu total
unterbezahlten Jobs, während irgendwelche Manager das Tausendfache verdienen und, und, und…
Soziale Ungerechtigkeit, Leistungsdruck, Konsumsucht. Und ob wir mit unseren neuen

Sie meinen, weil die meisten zunehmend via SMS und online kommunizieren und immer
seltener persönlich?

Kommunikationsmitteln wie den sozialen Netzwerken in die richtige Richtung gehen? Trotzdem nimmt

„Ganz genau. Der direkte Kontakt nimmt deutlich ab. Weil man zu viel arbeitet, keine Zeit hat,

die Vereinsamung zu und das persönliche Gespräch nimmt ab. Dazu kommt die Gewalt unter

weil man es verlernt hat. Kürzlich sagte mir eine Anruferin, ihr Freund habe gerade via SMS die

Jugendlichen, die online auch subtil stattfindet. Es gibt zu viele Themen, über die ich nicht glücklich bin.

Beziehung zu ihr beendet. Psychisches Leiden ist auch hier ein grosses Thema. Viele Menschen

Konsumhaltung möchte ich hier noch besonders hervorheben: Muss denn jeder Mensch sich alles

vereinsamen auch aufgrund seelischer Schmerzen und bräuchten direkten Kontakt. Einen Austausch.

leisten können? Müssen wir alles haben? Ist das der Sinn? Oft hören wir von Anrufenden von der

Sie werden nach und nach gemieden und stigmatisiert, wenn sie nicht mehr so wie alle anderen ticken.

Leistungsgesellschaft, dass sie da einfach unter die Räder kommen vor lauter Druck, aber parallel auch

Sie verlieren den Freundeskreis, vielleicht die Arbeitsstelle, bauen noch einen Autounfall, verschulden

von der Vereinsamung, die den Menschen zunehmend zu schaffen macht. Dann sehe ich oft das

sich eventuell und schon braucht es nicht mehr viel, bis sie ganz aus der Gesellschaft rausfliegen. Hier

finanzielle Missverhältnis, wie z.B. die Streichung der Integrationszulage von Sozialhilfebezügern,

gibt es viel Aufklärungsbedarf.“

während auf den Strassen Fussgängerstreifen beinahe vergoldet werden und viele andere Dinge, bei
denen man sich fragen muss, ob das wirklich notwendig ist.“

Basieren die psychischen Leiden der Menschen primär auf einer nie bewältigten
Vergangenheit oder eher an den gegenwärtigen Anforderungen des Lebens in unserer Gesellschaft?

Einsamkeit ist ein grosses Thema in Ihrer Arbeit.

Oder vielleicht beides?

„Ja. Am letzten Neujahrstag hat ein Mann angerufen, um unseren Mitarbeitenden ein Frohes

„Wir arbeiten gerade im Ausbildungskurs mit dem Buch „Ganz normal anders“ vom Schweizer

Neues Jahr zu wünschen. Sie kamen ins Gespräch und er sagte, dass er niemanden hat, dem er ein

Beobachter. Darin werden die häufigsten psychischen Störungen von Psychologen abgehandelt.

Frohes Neues Jahr wünschen kann. Und das war ein junger Mann. Einsamkeit pur. Dafür gibt es einige

Depression, Borderline u.a. Auch diese Fachpersonen können nicht erklären, woher diese Störungen

Beispiele. Mehr als man denkt.“

kommen. Sind sie genetisch oder auf Traumata zurückzuführen? In vielen Fällen sind es durchaus
besonders schwierige Lebensumstände. Es gibt wiederum auch Menschen, die trotz solcher Umstände

Sind das Menschen, die auch keinen Arbeitsplatz haben?

ihr Leben meistern können. Ich glaube, es gibt wohl keine eindeutige Erklärung. Es kann einfach etwas

„Ja. Sozialhilfebezüger. Menschen, die isoliert in ihrer Wohnung leben und aus der Gesellschaft

passieren, an dem ein Mensch zerbricht und ein anderer in ähnlicher Lage nicht.“

rausgeflogen sind. Sicher haben sie einen Beitrag dazu geleistet, aber auch die Gesellschaft, aus der
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Es gibt aber auch Menschen, die sehr lange unauffällig und normal ihr Leben auch in

Rolle, wie Menschen ihre freie Zeit organisieren. Man muss auch nicht drei- oder viermal im Jahr 14

schwierigen Phasen meistern konnten, und die dann plötzlich zusammenbrechen, in ein Loch fallen

Tage in die Ferien weit weg fliegen, um ein Beispiel zu nennen. Man könnte auch ein paar Tage seiner

und nichts mehr geht. Meine Frage ist deshalb, ob die zunehmenden psychischen Leidensformen

Ferien oder seine Freizeit überhaupt so einrichten, dass man sie als Gelegenheiten nutzt, um Menschen

nicht auch etwas mit der Entwicklung unserer Gesellschaft und dem diktierten Tempo zu tun haben,

zu begegnen, die man vor lauter Arbeit und anderen Dingen sonst kaum trifft. Zeit ist sicher ein Problem

und dass der Mensch selbst nicht mehr Zweck, sondern Mittel geworden ist.

in der heutigen Gesellschaft, aber auf der anderen Seite nehmen wir uns ja Zeit für das, was wir als

„Es gibt sicher eine Studie, die besagt, dass unser Wandel von der Volkswirtschaft zur
Industriegesellschaft die Menschen verändert hat. Ich bin zum Beispiel ohne Fernseher und Telefon

wichtig erachten. Der Gemeinschaftssinn ist verloren gegangen, während man in seiner freien Zeit dem
Konsum nachjagt, um es mal im Sinne von Erich Fromm zu sagen.“

aufgewachsen. Als der erste Fernseher ins Haus kam, wurde der Teufel an die Wand gemalt, dass man
nun gar keine Zeit mehr für die Familie haben werde. Ich denke aber, es kommt nur darauf an, was

Wie lange dauert im Durchschnitt ein Telefongespräch bei der Dargebotenen Hand?

man aus solchen Veränderungen macht. Man muss nicht ständig vor dem Fernseher sitzen, wenn man

„25 Minuten. Es gibt auch Kurzgespräche von paar Minuten oder lange Gespräche von bis zu

zuhause ist. Dasselbe gilt auch für Mobiltelefone und Computer. Verstehen Sie, was ich meine?

einer Stunde. Länger zu reden macht keinen Sinn, weil man dann nicht mehr aufnahmefähig ist und die

Selbstverständlich aber kann psychisches Leiden plötzlich über einen hereinbrechen. In jedem Alter und

Qualität des Zuhörens nachlässt. Bevor das passiert, sollte man das Gespräch ausklingen lassen und

in verschiedenen Lebenslagen. Es ist schwierig, dafür Theorien zu finden und muss individuell

vielleicht auf ein nächstes Mal verschieben.“

betrachtet werden.“
Entstehen auch Beziehungen zwischen Anrufenden und Freiwilligen?
Wenn Sie den Menschen unserer Gesellschaft einen Rat geben könnten, wie sie einen
Beitrag zur Harmonisierung des sozialen Lebens leisten könnten, welcher wäre das?

„Ja, das kommt vor, dass Anrufende, die schon viel von sich erzählt haben und beim nächsten
Anruf nicht wieder von vorn anfangen möchten. Das kann sich dann Monate lang hinziehen. Wieder

„Als erstes sollten wir mehr Zeit haben für unsere Mitmenschen. Freundschaften und

andere ziehen den Wechsel sogar vor, um auch Dinge, die sie schon erzählt haben, immer wieder

Nachbarschaften sollten gepflegt werden. Das persönliche Zusammentreffen mit direkten Gesprächen

erzählen zu können. Das geht gut, wenn man immer jemand anderes am Draht hat. Wie Sie aber mit

sollte in der Familie, unter Freunden, am Arbeitsplatz und mit Nachbarn im Vordergrund stehen und

Recht vermuten, haben unsere Freiwilligen einen Vornamen, ihren richtigen oder ein Pseudonym, mit

weniger die sozialen Medien (die zwar auch ihre Vorteile haben). Zuhören können. Mehr auf andere

dem sie sich den Anrufenden vorstellen, um auch identifizierbar zu sein, sodass der Kontakt trotz der

eingehen und aufeinander Rücksicht nehmen. Sich für das Befinden des anderen interessieren.

Anonymität eine persönlichere Ebene annimmt. Das Gespräch bleibt aber in der Sie-Form. Da die

Solidarität füreinander leben. Kurz gesagt: Mitmenschlichkeit, Nähe, Begegnungen und Beziehungen

Anrufenden ja im Grunde nur das Telefon bedienen, ist es für sie ein bedeutender Unterschied, ob sie

leben.“

bei der Dargebotenen Hand, also einer Institution, anrufen oder bei der ‚Maja – von der Dargebotenen
Hand‘. Nähe und Distanz ist immer ein Thema. Das Telefon gibt den Menschen Schutz. Es ist leichter,
Denken Sie, dass viele Menschen deshalb seltener die direkte Begegnung suchen, weil sie

sich zu öffnen, ohne sich zu zeigen.“

auch Angst haben, etwas preiszugeben? Dass es darum geht, unbedingt den schönen Schein zu
wahren, dass es in allen Lebensbereichen gut läuft?

Gibt es Anrufende, die Erfahrungen mit Psychologen oder Psychiatern hatten und diese

„Das spielt sicher auch eine Rolle. Den Schein zu wahren. Ich weiss nicht, ob es nicht auch

ihnen nicht weitergeholfen haben?

einfach Egoismus ist, dass man in erster Linie schaut, dass es einem selber gut geht. Dass man Arbeit

„Ja, die gibt es. Es gibt aber auch solche, die parallel in einer Therapie sind und zusätzlich

hat, dass der Lohn stimmt, dass man mehrmals im Jahr in die Ferien kann, dass man sich in sein Auto

unseren Dienst in Anspruch nehmen. Dann gibt es auch Anrufende, bei denen die Therapeuten die

setzen kann, und es ist dann wurscht, was um einen herum passiert. Vielleicht sind wir auch zu wenig

Behandlung abgebrochen haben, weil sie nicht weiter kommen. Es gibt auch Menschen, die nicht

aufeinander angewiesen wegen des Wohlstands. Ich bin in der Landwirtschaft aufgewachsen, da

therapierbar sind. Auch gibt es Therapeuten, die ihre Patienten an die Dargebotene Hand verweisen,

waren die Nachbarn aufeinander angewiesen, sonst hat es nicht funktioniert. Zeit spielt aber auch eine
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wenn sie ferienabwesend sind. Und in manchen Fällen sagen Anrufende, dass sie zwar in einer Therapie

eingeschlafen ist. Oder umgekehrt, dass eine Frau darüber klagt, dass der Mann viel zu viel Sex möchte.

sind, aber über bestimmte Themen nicht zu sprechen wagen.“

Das sind so ganz normale Probleme, die man, wenn jeder offen wäre, auch im Freundes- und
Bekanntenkreis hören würde. Dann gibt es aber auch absolute Tabu-Themen, die man uns aufgrund

Weil das Gespräch dort persönlich stattfindet?

der Anonymität leichter mitteilen kann – wir haben ja auch keine Nummernerkennung. Das kann

„Ja, genau. Von Angesicht zu Angesicht ist es schwieriger als am Telefon. So ergänzen wir den

Homosexualität oder Transsexualität sein, dass Menschen sich einfach nicht sicher sind, ob sie nun

professionellen Bereich von Psychiatrie und Psychotherapie. Es ist nun einmal so, dass sich auch nicht

homosexuell sind oder sich dies nicht eingestehen wollen. Dann gibt es Menschen, die über sexuelle

alles reparieren lässt. Trotzdem können wir, um es biblisch auszudrücken, für die ‚Mühseligen und

Spielarten berichten, die sado-masochistische Züge haben, bei denen die Grenzen zwischen Sexualität

Beladenen‘ da sein. Es melden sich aber auch Leute bei uns, die keine guten Erfahrungen mit anderen

und Gewalt verschwimmen. Die Frage lautet dann immer: Ist denn das noch normal? Was darf ich

Beratungsstellen hatten (z.B. Sozialhilfe, IV, RAV). Sie sagen, dass sie dort unfreundlich behandelt

zulassen und was nicht? Es gibt auch Menschen, die schon viele Jahre keinen Sex mehr hatten, aber

wurden und kein gutes Gespräch hatten. Oder eine langjährige Therapie hat einfach nichts gebracht.

nach einer ernsten Beziehung suchen und die reinen Sex-Angebote ablehnen. Pädophilie kann auch ein

An wem es liegt, bleibt offen. Therapeuten haben aber – im Gegensatz zu uns – klare Zielvorgaben. Sie

Thema sein und jede Form von sexualisierter Gewalt. Menschen, die berichten, dass sie in der Kindheit

müssen Berichte verfassen, Fortschritte vorweisen und mit der Krankenkasse abrechnen. Wir müssen

oder Jugend sexuell missbraucht wurden. Besonders im Alter können solche Traumata wieder

das nicht und stehen da auch weniger unter Druck. Da wir anders finanziert werden, können wir Zeit

ausbrechen, wenn das Leben ruhiger wird und sie mehr Zeit zum Reflektieren haben.“

und Liebe verschenken.“
Welche Probleme werden Ihnen bezüglich Arbeitsplatz berichtet?
Es gibt auch Anrufe, die in der Warteschleife landen, wenn keine Kapazität da ist. Fehlt es
da an genügend freiwilligen Mitarbeitenden oder lässt sich dies gar nicht optimieren?

„Es geht oft um Konflikte mit Vorgesetzten, Kündigungsandrohungen, Angst vor Jobverlust, zu
wenig Arbeit oder zu viel, über Arbeitskollegen, die einen mobben. Dies wird uns aber oft in

„Nein, an der Anzahl Mitarbeitender liegt das nicht. Wir haben Schichtbetriebe, in denen zwei

Kombination mit anderen Problemen berichtet. Wenn es in der Partnerschaft schon nicht so gut läuft

Telefone besetzt sind. Die Warteschleifen liegen daran, dass es grosse Schwankungen gibt. Verschieden

und die Familie zerstritten ist, es dann auch noch am Arbeitsplatz nicht mehr stimmt. In solchen Fällen

auf den Tag und auf die Woche verteilt. Es kann plötzlich in der Nacht mehr Anrufe geben oder dann

ist es schwierig herauszufinden, wo nun der Schuh am meisten drückt. Oft handelt es sich um einen

am Morgen. Das ist wirklich unberechenbar. Wir wissen nicht im Voraus, zu welchen Zeiten die meisten

Auslöser im Job, aber eigentlich geht es um langwierige Probleme in der Beziehung. Dann wird es für

Anrufe kommen. Die Verteilung ist nicht immer optimal. Wenn wir mehr Mitarbeitende einsetzen

die Betroffenen zu viel.“

würden, wären diese zu bestimmten Zeiten unterbeschäftigt, was keinen Sinn macht. Es handelt sich
hier einfach gesagt um Stosszeiten. Das Gesamtvolumen ist nicht gross genug, dass wir den

Kann man sagen, dass die häufigsten Anrufe nachts eingehen?

Personalbestand ausbauen müssten. Wenn es so weit kommt, müssen wir uns schon Gedanken

„Das könnte ich Ihnen jetzt nicht genau sagen. Ich denke, über die 24 Stunden eines Tages

machen, dann aber auch über die Infrastruktur, die wir auch erweitern müssten.“

verteilt, gehen die Anrufe meist zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr ein oder bis 1:00 Uhr in der Nacht.
Wenn die Leute eher Zeit haben.“

Eines der Konfliktthemen aus der Statistik der Dargebotenen Hand ist die Sexualität, über
die wir ja reichlich aufgeklärt sein müssten – durch die Medien sicher auch verklärt. Worin genau
liegen die häufigen Probleme mit der Sexualität?

Es gibt 12 Regionalstellen der Dargebotenen Hand. Gibt es Regionen, bei denen die Zahl der
Anrufe besonders hoch ist?

„Klar, wird die Sexualität in der Öffentlichkeit mittlerweile stark gewichtet. Alle reden über

„Nicht besonders auffallend, denn jede Regionalstelle ist auch anders organisiert. Es kommt

Sexualität, aber wenn es persönlich wird, können nur wenige darüber reden. Es ist wie mit dem Geld.

auch darauf an, wie gross der Kanton und die Bevölkerungsdichte sind. St. Gallen und Waadt haben

Oft geht es um ganz banale Dinge. Zum Beispiel, dass ein Mann anruft und darüber klagt, dass seine

z.B. viele Anrufe. In manchen Regionen wiederum braucht es nur eine freiwillige Person pro Schicht, die

Frau nicht mehr so häufig bereits für Sex ist. Manchmal auch nachdem Kinder da sind und alles etwas

Anrufe entgegen nimmt. So gesehen, gibt es schon Unterschiede. Zürich ist natürlich schon an
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vorderster Stelle, auch im Hinblick darauf, dass wir das grösste Einzugsgebiet sind, also anhand unserer
Einwohnerzahl.“

„Ja, es gibt solche, die sich etwas Mut antrinken. Nicht speziell häufig. Manchmal aber so stark,
dass es nach einer Viertelstunde nichts mehr bringt, weiterzureden. Die Alkoholsucht ist sowieso zu 95
% in der Sparte Sucht vertreten. Medikamenten- und Drogensucht eher weniger. Viele Frauen rufen an,

Wie hoch ist eigentlich der Ausländeranteil bei den Anrufenden?

die alkoholsüchtig sind, was noch stark in der Gesellschaft tabuisiert wird. Frauen, die trinken, werden

„Sehr gering. Unser Auftritt ist ja auch auf Deutsch (inklusive Französisch und Italienisch für die

mehr geächtet als trinkende Männer.“

Romandie und das Tessin). Das ist auch unsere Schwachstelle. Laut den neuesten Zahlen haben wir 25
% Ausländer. Wir haben z.B. viele Türken und Kosovo-Albaner im Land. Deshalb haben wir uns schon
überlegt, ihnen hier ein Sprachfenster zu bieten, also freiwillige Mitarbeitende, die ihre Sprache

Die Dargebotene Hand bietet neben E-Mail-Kontakten neu auch Chat-Kontakte. Sind das
vermehrt jüngere Personen, die den Chat in Anspruch nehmen?

sprechen. Vom Migrationsamt wurde uns davon abgeraten. Erstens wegen des Aufwandes und

„Ja, das sind eher jüngere, jedoch ist die Nutzung noch nicht so häufig. Auffallend ist bei den

zweitens, weil die Tendenz eher dahin geht, dass Ausländer bei ihren Landsleuten in direkter Form

Online-Kontakten, dass dort viel mehr Tabu-Themen angesprochen werden, wie körperliche und

Unterstützung suchen. Das Telefon wäre für sie das falsche Medium. Dann haben wir diese Idee

sexualisierte Gewalt, Suizidalität u.a. Wir erklären das damit, dass Online-Kontakte noch anonymer

aufgegeben, wollten aber freiwillige Mitarbeitende bereitstellen können, die zumindest auch eine

sind als das Telefon (bei uns muss man sich nicht registrieren), und dass die Jüngeren eher diese

andere Muttersprache haben, was uns aber nicht optimal für alle Sprachen gelingt. Wir haben uns ein

Plattform wählen. Sie haben die absolute Kontrolle über das Beratungsgeschehen und können sich

Jahr lang mit der interkulturellen Kommunikation auseinandergesetzt. Es ist uns auch wichtig, über

jederzeit ausklinken. Dort werden uns von jungen Menschen Gewalterfahrungen berichtet, die wir

andere Kulturen und Mentalitäten Bescheid zu wissen, wenn uns z.B. jemand von Zwangsehe erzählt.

manchmal kaum glauben können. Wenn wir dann aber immer wieder in den Medien von Menschen

Aber die Hintergründe zu jedem Land und seiner Kultur kennen wir auch nicht. Was aber aufgrund

lesen oder hören, die Gewalt und sexualisierte Gewalt erlebten, müssen wir sagen, dass dieses Thema

unserer E-Mail-Beratung vor 10 Jahren entstanden ist, ist die Möglichkeit, dort in verschiedenen

noch stark tabuisiert ist in der Gesellschaft, im zwischenmenschlichen Leben. Es gibt mehr sexuelle

Sprachen zu kommunizieren. Um Immigranten- oder Flüchtlingshilfe zu leisten, sind wir aber zu

Gewalt unter uns, als wir uns das vorstellen können. Sehr schwierige Lebensgeschichten. E-Mail- und

schwach organisiert. Dafür gibt es das sogenannte ‚Migraweb – …ein Angebot von MigrantInnen für

Chat-Kontakte sind deshalb oft happig. Vor allem, wenn es sich um ganze junge Menschen handelt.“

MigrantInnen‘ (www.migraweb.ch), ein spannendes Projekt, bei dem es um Online-Beratung und
Informationsnetzwerke in 12 Fremdsprachen geht. Das war auch für Informatiker eine anspruchsvolle
Herausforderung.“

Die Berichte über sexualisierte Gewalt unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden
auch immer häufiger und erschreckender. Woher kommt diese Verrohung schon bei sehr jungen
Menschen trotz aller Aufklärung?

Gibt es eine Berufsgruppe, die häufig anruft?

„Hier gibt es wohl auch keine eindeutige Erklärung. Gewalt gab es schon immer. Heute wird in

„Das wird nicht statistisch erfasst, aber gefühlsmässig würde ich sagen, dass es keine

der Öffentlichkeit mehr darüber berichtet. Früher kamen solche Dinge doch kaum zur Sprache. Dazu

besondere Tendenz gibt. Wir fragen ohnehin nicht. Es ergibt sich oft aus dem Gespräch. Von Chefärzten

kommen noch die neuen Kommunikationsmittel, wie Smartphone und Internet, durch die Menschen

und Professoren, über Kranfahrer, bis hin zu Gemeindeschreibern. Also die Berufe sind querbeet.“

neben der Gewalt auch leichter gedemütigt und erpresst werden können. Jemand sagte mal
sinngemäss: ‚Das Internet kommt nichts ins Leben, sondern das Leben kommt ins Internet.‘ Es hängt

Auffallend ist auch, dass mehr Frauen bei Ihnen anrufen (mailen oder chatten) als Männer.

also davon ab, wie Menschen das Internet nutzen. Das Internet ist es nicht, das die Menschen benutzt.

„Das stimmt. Frauen haben oft ein stärkeres Bedürfnis nach Gesprächen, nach Aussprache und

Die Bereitschaft von Menschen zu Gewalt und sexueller Gewalt ist ein uraltes Thema. Nicht erst seit

Verständigung darüber, was sie beschäftigt. Besonders auch zu den Themen Partnerschaft und Familie,

heute. Was die Jugend angeht, so wurde sie schon immer von Älteren verteufelt. Es gibt auch

was Männern eher schwerer fällt.“

engagierte Jugendliche. Aber was Sie sehen, sehe ich natürlich auch und rege mich darüber auf. Junge,
die einem im Alltag auf gleichgültige und ignorante Weise begegnen, in Bahnhöfen rumhängen, andere

Sind Anrufende manchmal alkoholisiert?
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anpöbeln oder gar angreifen und zusammenschlagen. Das sehe ich alles auch. Manchmal denke ich, es
bräuchte wieder ein Söldnerwesen.“ (lacht)

Neulich erst bin ich auf einen älteren, eher sachlich-nüchternen Artikel gestossen, der
eine bekannte und kontroverse Thematik unserer Konsumgesellschaft beleuchtet:

Hat schon mal jemand am Telefon ein Verbrechen gestanden oder berichtet, selbst Opfer
eines Verbrechens geworden zu sein – ohne zur Polizei zu gehen?

Eine junge Escort-Dame aus der Schweiz erzählt in diesem Zeitungsinterview über ihre
Erfahrungen als vorzeigbare Begleiterin von zahlenden Herren. Sie begleitet sie an

„Viele Opfer, ja. Vor allem wegen Vergewaltigungen. Selbst Fachstellen können nicht sagen,
ob eine polizeiliche Anzeige überhaupt etwas bringt. Ansonsten versuchen wir Opfer schon zu einer
Anzeige zu ermutigen. Straftäter oder solche, die nahe daran waren, hatten wir bis jetzt eher weniger.
Zum Beispiel Anrufende, die einen Amoklauf ankündigten. Dort wurden wir allerdings schon etwas

Geschäftsanlässe, kulturelle Veranstaltungen und schliesslich in teure Hotels. Zum Sex sind
Escort-Damen offiziell nicht verpflichtet (dies zum Schutz der Agentur – nicht der
Begleiterinnen), aber es liegt in der Natur der Sache, dass alles darauf hinausläuft und mehr

direktiver mit Verweisen auf das Strafrecht. Mehr können wir da nicht tun. Die Anrufenden bleiben ja

Geld und Nachfragen einbringt. Zu ihren Kunden zählt sie vorwiegend Männer, die ihr

alle anonym und sind bewusst nicht zurück zu verfolgen. Wir wollen ja unsere Glaubwürdigkeit nicht

50. Lebensjahr schon erreicht haben. Ihr gefällt die ungewohnt zuvorkommende Behandlung

verlieren.“

ihrer Kunden in der Öffentlichkeit, und sie hat die Möglichkeit, die Welt der Reichen und
beruflich Aufgestiegenen kennen zu lernen. Manche sexuellen Erlebnisse fand sie gar nicht so

Die Dargebotene Hand hat ja gewisse Gesprächsstandards, die sie in der Ausbildung von
freiwilligen Mitarbeitenden vermittelt und anwendet. Was ist der Inhalt dieser Standards?
„Das sind nicht gerade Standards, sondern eher Gesprächsführungsmodelle. Methoden zur
gewaltfreien, lösungs- und ressourcenorientierten Kommunikation. Das wird nicht stur vorgegeben
oder eingehalten, sondern sind Anwendungsansätze für erfolgreiche Gespräche, die sich schon in der
Psychotherapie durchgesetzt haben. Aktives Zuhören und lösungsorientierte Fragen sind sehr wichtig.
Man geht von Fall zu Fall ein bisschen verschieden vor. Je nach Verhalten und Aussagen der
Anrufenden. Bei den Wortkargen nützt vorwiegendes Zuhören nichts. Manche wollen einfach nur

schlimm. Es gab auch reizvolle Abenteuer. Andere sexuelle Praktiken empfand sie als
demütigend und schmerzhaft. Sie möchte sie nicht noch einmal erleben. Dennoch bleibt sie
bei der Escort-Agentur, die an ihrem tabulosen Service verdient, und sie selbst in ein paar
Stunden mehr verdienen kann, als an einem Tag in einem anderen Beruf.
Einige ihrer Freunde wissen darüber Bescheid, wollen aber davon nichts weiter hören,
weil es sie zu sehr besorgt, was sie da tut. Ihrer Familie würde sie es nie erzählen, da sie selbst
niemals wollen würde, dass ihre Tochter oder ihre Schwester so etwas tun.

drauflosreden und am Ende eine Zustimmung hören. Es gibt auch Lebensschicksale, bei denen ich kaum

Sie betont, wie wichtig ihr ihre private Beziehung zu ihrem Freund ist, den sie vor ihrem

Worte finde und eher schweigen muss, weil ich von den Schilderungen total erschlagen bin. Schweigen

Engagement im Escort-Bereich um Erlaubnis gefragt hat. Das macht ihm nichts aus, sagt sie.

am Telefon ist nicht einfach, aber es kommt vor, dass nur dieses angebracht ist und ausgehalten

Er ist sogar stolz darauf, dass andere Männer für Sex mit seiner Freundin bezahlen. Allzu lange

werden muss. Ich kann dann irgendwann nur noch fragen, wie diese Person das alles bewältigt hat.

möchte sie das aber nicht machen. Sie studiert Psychologie und träumt von einem eigenen

Letzten Endes müssen wir als Mitmenschen aufrichtig und mit dem Herzen dabei sein. Das ist

Haus und einer Familie.

entscheidend und für die Anrufenden spürbar.“

Viele Jahrzehnte nach jenem Impuls von Chad Varah geht es heute um andere fatalen
Irrtümer. Trotz aller Information und Kommunikation. Ein nicht so seltener Lebenslauf junger,
Ein treffendes Schlusswort von Tony Styger. Im Grunde wissen wir doch alle um die
akuten Probleme unserer Zeit. Wenn wir es wissen wollen. Sind wir aber auch mit dem Herzen
dabei? Einleitend sagte Herr Styger, Seelsorger sollte eigentlich jeder im Leben sein. Wie viele
kennen wir, die nicht beruflich diese Pflicht eingegangen sind? Wo und wie häufig finden wir
Empathie – und verschenken sie im Alltag auch selbst und unsere Zeit?
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sexuell aufgeklärter Frauen (aber auch so manchen Männern). Das Beispiel einer PsychologieStudentin, die noch nicht auf die Seelsorge für sich selbst gekommen ist, und sie scheinbar
auch in ihrer Beziehung keinen besonderen Stellenwert hat. Niemand wird sie daran hindern
zu tun, was sie tut. Auch keine Journalisten, die sensationelle Informationen aus erster Hand
wollen, die sich gut verkaufen. Das ist ihre Sache. Ihr Körper. Ihre Seele. Ihre Würde. Eine sehr
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gängige Auffassung emotional distanzierter Mitmenschen, von denen immer mehr werden.
Diese Leichtigkeit der Distanz ist ansteckend.

Was immer diese unbekannte Frau sonst noch erlebt, was sie lieber nicht erleben
möchte, um die heute so auffallend teuren Träume zu finanzieren; das Gesetz und die
Gesellschaft stehen nicht auf ihrer Seite. Empathie und die positiven Veränderungen, die sie
trotz gesellschaftlicher Missstände anstrebt, laufen Gefahr, ein Luxus zu werden, von dem
Menschen nicht mal mehr zu träumen wagen. In den dunkelsten Stunden dann der Griff zum
Telefon, um eine Stimme zu hören, die noch menschlich klingt. Nach „Befriending“ klingt.
Gegen eine solche Zukunft muss man einfach kämpfen. Um nach weiteren 60 Jahren der
Irrtümer und Lebenskrisen, wie Tony Styger, noch Grundvertrauen ins Leben und die
Mitmenschen zu haben.

Bilder-Quellen: www.143.ch | http://ststephenwalbrook.net/samaritans.htm
Zitate Chad Varah (aus dem Englischen übersetzt): http://www.samaritans.org
Link der Autorin zur „Wie geht’s Dir“-Kampagne: www.sanelatadic.com/30022.html

{SSEP | Sanela Tadic}
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