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Laudatio Tel 143 – Die Dargebotene Hand  

 

Liebe Gäste 

 

Sie sind verschwiegen, belastbar und offen für jegliche Art menschlicher Probleme. Sie machen kei-

nen Unterschied zwischen Alter und Geschlecht, Herkunft, sozialem Status oder politischer Einstel-

lung. Ihre herausragende Fähigkeit ist Zuhören.  

 

Sie hören zu, wenn andere Hilfsangebote schwer zu erreichen sind. Also vor allem in der Nacht oder 

an den Wochenenden. Etwa die Hälfte aller Gespräche, die sie mit Hilfesuchenden führen, finden zu 

diesen Zeiten statt. Ich spreche von den Mitarbeitenden der «Dargebotenen Hand». 

 

Es sind rund 60 Freiwillige, die wöchentlich durchschnittlich 4 ½ Stunden zuhören und beraten. Sie 

bilden das Fundament für ein Angebot, das seit über 60 Jahren für Menschen in Krisen und Notsituati-

onen ein Anker ist. Sie leisten einen wichtigen Beitrag, um die seelische Gesundheit der Bevölkerung 

zu stärken und zu fördern.  

 

Stellvertretend für sie alle begrüsse ich Regula Bruni, Judith Eisenring, Martina Frigoli, Nicole Mösli 

und Ida Scherrer. Herzlich willkommen! 

  

Hilfe zur Selbsthilfe 

Wer bei Tel 143 mitarbeitet, durchläuft ein sorgfältiges Auswahlverfahren. Acht Monate dauert die 

Ausbildungszeit für interessierte Menschen. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit sich selbst 

und der Frage nach der Helfermotivation. Denn das ist wichtig für die freiwillig Mitarbeitenden: Es geht 

nicht darum, die Probleme anderer Menschen zu lösen. Der Ansatz heisst: Hilfe zur Selbsthilfe. Mit 

Zuhören und gezieltem Nachfragen ermöglichen sie Ratsuchenden, die Situation einzuordnen und 

Schwierigkeiten zu benennen. Oder es geht darum, die eigenen Ressourcen zu erkennen. Impulse 

können helfen, mögliche Wege aus der Krise zu finden. Schon das Wissen, dass mir jemand zuhört, 

ohne das, was erzähle zu bewerten, entspannt die Situation. Damit kann es gelingen, die Probleme 

neu einzuschätzen und mögliche erste Schritte zu skizzieren.  

 

Wer für ein freiwilliges Engagement bei Tel 143 bereit ist, verpflichtet sich in der Regel für eine län-

gere Zeitspanne. Das ist in unserer schnelllebigen Zeit nicht selbstverständlich.  

 

Die Freiwilligen nehmen an regelmässigen Weiterbildungen und Supervision teil. Auch das gehört zu 

ihrem Engagement. Diese Angebote sichern eine hohe Qualität und schaffen Vertrauen. Gleichzeitig 

sind sie auch ein wertschätzendes Zeichen für die Freiwilligen. Sie bieten die Chance, die eigene Per-

sönlichkeit weiterzuentwickeln und das Verständnis für das Gegenüber zu fördern und vielleicht auch, 

dem eigenen Leben mit mehr Gelassenheit zu begegnen. 

 

Rund um die Uhr erreichbar 

Die Zahlen 24, 7 und 365 verweisen auf die Verfügbarkeit des Beratungs-telefons: das ganze Jahr, 

jeden Tag, rund um die Uhr sind Freiwillige im Einsatz. Sie sind immer da, wenn Menschen sie brau-

chen. Sie bieten ein niederschwelliges Angebot in der Suizid- und Krisenintervention. Ihre Arbeit 

schliesst eine wichtige Lücke in der psycho-sozialen Grundversorgung. 
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In jährlich über 19'000 Beratungsgespräche sind die Mitarbeitenden als Zuhörende für ihre Mitmen-

schen da. Auf den Tag umgerechnet sind das rund 52 Gespräche. Jedes Gespräch ist anders, jeder 

Anruf entwickelt eine eigene Dynamik und fordert die zuhörende Person auf eine andere Weise.  

Zeit ist dabei ein wichtiger Faktor, Empathie und Respekt zwingende Voraussetzungen, um den hilfe-

suchenden Menschen wertfrei zu begegnen.  

 

Überaus wertvoll sind die Basisdaten, die aus der Beratungsarbeit abgeleitet werden. Diese Statisti-

ken sind eine wichtige Grundlage für politische Diskussionen und Handlungsentscheide. Daraus las-

sen sich gesellschaftliche Tendenzen und "Brennpunkte" erkennen, was für die politische Arbeit die 

Politik von grosser Bedeutung ist. So liess sich bspw. feststellen, dass für Jugendliche und deren psy-

chische Gesundheit besonderer Bedarf besteht. 

 

  

Würdigung durch die Jury  

Die Jury zeichnet mit der Dargebotenen Hand eine Organisation aus, die ein unverzichtbares Angebot 

für die breite Bevölkerung bereitstellt. Gerade in der aktuell schwierigen Situation, die von uns als Ge-

sellschaft alles fordert, leisten die Freiwilligen professionell und zuverlässig anspruchsvollste Arbeit. 

Eine sorgfältige Prüfung und Ausbildung machen diese möglich.  

 

Besonders hervorheben möchten wir auch die Fähigkeit der Verantwortlichen, auf die gesellschaftli-

chen Veränderungen rasch und flexibel zu reagieren. Dank dem kontinuierlichen Ausbau des Online-

Bereichs nutzen immer mehr auch jüngere Menschen das Angebot.  

 

Die Herausforderungen in der Corona-Krise haben auch bei der Dargebotenen Hand zu Anpassungen 

geführt. Die Kapazität der Telefonberatungen wurde mit 8 zusätzlichen Gesprächsstunden erhöht und 

damit kann der steigenden Nachfrage Rechnung getragen werden. Das ist enorm wertvoll für uns alle!  

 

Ich möchte mit einem Zitat von Meister Eckhart überleiten. Denn ich finde, dass sich darin die innere 

Haltung und Essenz der Arbeit widerspiegelt, die bei Tel 143 geleistet wird. 

 

Immer ist die wichtigste Stunde die gegenwärtige. 

Immer ist der wichtigste Mensch der, der dir gerade gegenübersteht. 

Immer ist das wichtigste Tun das Lieben. 

 

Wir gratulieren zum Preis und danken allen ganz herzlich für dieses grossartige Engagement. 

 

 


