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60 Jahre Tel143 – Fokus auf die Freiwilligen und Ehrenamtlichen

Geschätzte Leserinnen und Leser

50, 75 oder 100 Jahre sind «offizielle Jubiläen» mit meist umfangreichen Feier-
lichkeiten. Aber 60 Jahre? Für Tel143 bietet sich hier eine gute Gelegenheit, als 
Organisation nach aussen zu treten und einmal mehr aufzuzeigen, welch wert-
volle Arbeit Freiwillig Mitarbeitende für die Gesellschaft leisten. Mit diesem  
Jubiläumsjahresbericht fokussieren wir auf diejenigen Menschen, die sich für 
Tel143 Ostschweiz/FL unentgeltlich einsetzen. Weshalb tun sie dies? Was treibt 
sie an? 

Ich bin überzeugt, dass es im heutigen Umfeld der Optimierung und des 
«Downsizing» vermehrt Organisationen und Menschen braucht, die sich Zeit 
für andere nehmen und dafür sorgen, dass «unsere Zeit» ein menschliches  
Gesicht erhält. 

Herzlich, 
Nicole Zeiter
Leiterin der Geschäftsstelle Die Dargebotene Hand  
Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein

Editorial



Urs Zürcher, Präsident der Dargebotenen Hand

Solidarität von Menschen mit Menschen ist das Wichtigste

Telefonstatistiken aus den Anfangsjahren

Das Jahr 2017 war ein besonderes, auch wenn 
sich gewisse Abläufe immer wieder gleich ab-
spielen. Markante Veränderungen ergaben sich 
bei der Telefonie und der IT. Die Intensivierung 
der Zusammenarbeit mit anderen Stellen auf-
grund der Internettelefonie hatte zur Folge, 
dass sich die Freiwillig Mitarbeitenden unserer 
Regionalstelle mit hohen Erwartungen der An-
spruchsgruppen konfrontiert sahen. Der Vor-
stand, der mit Herbert Weber von der evange-
lisch-reformierten Kirche St. Gallen auf ein neues 
Mitglied zählen darf, hat sich an vier Sitzungen 
mit den anstehenden Themen beschäftigt.

Die rund 60 Freiwillig Mitarbeitenden sorgen 
während 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr 
dafür, dass die Menschen aus unserem grossen 
Einzugsgebiet immer eine kompetente Person 
erreichen, wenn sie Tel143 wählen. Die unent-
geltlich arbeitenden Frauen und Männer dür-
fen in den meisten Fällen mit dem Dank der 
Anrufenden rechnen, sicher ist ihnen aber der 
Dank von Seiten des Vorstandes. Ohne sie könn-
te Tel143 die anspruchsvollen Leistungen nicht 
erbringen.

Führung, Auswahl von neuen Freiwillig Mitar-
beitenden, Ausbildung, Fundraising, Kommu-
nikation und Koordinationsarbeiten sind die 
Kernaufgaben der Mitarbeiterinnen auf der Ge-
schäftsstelle. Sie sorgen für einen reibungslosen 
Betrieb, was gerade für den Vorstand und den 
Präsidenten eine grosse Entlastung ist. Für ihre 
hervorragende Leistung und die gute Zusam-
menarbeit spreche ich sehr gerne meinen herz-
lichen Dank aus.
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Urs Zürcher  
Präsident

Obwohl nebst den Freiwillig Mitarbeitenden 
auch der Vorstand ehrenamtlich tätig ist, be-
nötigen wir jährlich rund CHF 600'000, um die 
Leistung für die hilfe- und ratsuchenden Men-
schen zu erbringen. Deshalb sind wir auf Men-
schen und Institutionen angewiesen, welche 
uns Spenden zukommen lassen. Auf solche 
durften wir auch im vergangenen Jahr zählen. 
Dafür danken wir ganz herzlich.

Ein Blick zurück auf 60 Jahre Dargebotene 
Hand Ostschweiz/FL 

Alles begann an einem Sommermorgen 1958 
an der Melonenstrasse in St. Gallen, mit einem 
Stuhl, einer alten Nudelkiste und einem Telefon-
apparat (Quelle: Broschüre zum 10-Jahres-Jubi-
läum der Dargebotenen Hand Ostschweiz und 
Fürstentum Liechtenstein). Man kann hinzu-
fügen: Und mit einer ziemlich grossen Portion 
Mut. Die Gründergeneration in der Ostschweiz, 
etwa das Ehepaar Berty und Werner Ambühl so-
wie Johannes Bauler und weitere verliessen ihre 
sicheren Arbeitsstellen, um eine Regionalstelle 
der Dargebotenen Hand zu gründen. Nach Zü-
rich war St. Gallen die zweite Stelle, welche in 
der Schweiz gegründet wurde. 

Schon nach einem Monat war den Verantwort-
lichen klar, dass der 24-Stundenbetrieb unab-
dingbar ist. Im ersten Jahr wurden 4'191 Anru-
fe verzeichnet, wovon sogar etwas mehr als die 
Hälfte Männer waren. Rund 100 Anrufe stamm-
ten von suizidgefährdeten Menschen. 

Anfänglich arbeiteten noch mehr fest angestell-
te Mitarbeiter auf der Regionalstelle, die auch 
Telefondienst leisteten. Dass eine solche An-
laufstelle längerfristig nur mit Hilfe von Freiwillig 
Mitarbeitenden betrieben werden kann, wurde 
aber bereits nach dem ersten Jahr klar:

Die Lösung konkreter Probleme bestand da-
mals noch in der Wohnungs- und Arbeitssuche 
für Menschen am Rande der Gesellschaft oder 
beispielsweise auch in der «Einführung von 
schlechtwirtschaftenden Geschäftsleuten in ein-
fache Buchhaltungsfragen». 

Im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung 
wurde auch das Angebot und die Beratungs-
methodik von Tel143 weiterentwickelt. Heute 
wird, wo möglich, Hilfe zur Selbsthilfe ausgerich-
tet. Ratsuchende werden auf Augenhöhe wahr-
genommen. Es wird ihnen zugemutet, dass sie 
Probleme mehrheitlich selbst oder unter Beglei-
tung durch eine Fachstelle bewältigen können. 
Wenn dies nicht gelingt, funktioniert Tel143 als 
niederschwellige Anlaufstelle, bei der Menschen 
teilweise wiederholt bis täglich anrufen. Im Un-
terschied zu heute führte Tel143 früher Bera-
tungen vor Ort durch und machte in Notfällen 
sogar Hausbesuche. Dies ist heute aus verschie-
denen Gründen nicht mehr üblich. 

«Wir brauchen freiwillige Helfer, die nebst Kenntnissen in Seel-
sorge auch die Bereitschaft besitzen, die Lösung konkreter  
Probleme unserer Hilfesuchenden an die Hand zu nehmen.»
Quelle: Erster Jahresbericht der Dargebotenen Hand  
  Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein

Fortsetzung auf Seite 6
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Unvergesslich ist, wie viel Mut die Pioniere der Telefonbe-
ratung aufbrachten, um die Organisation aufzubauen und 
am Leben zu erhalten. 1965 konnten zum Beispiel wäh-
rend eines halben Jahres die Löhne nicht vollständig aus-
bezahlt werden, weil es an Geld fehlte. Im gleichen Jahr 
wurde glücklicherweise die Katharina Adank Stiftung ge-
gründet und das Haus an der Oberstrasse 38 für Tel143 re-
serviert, was sich bis heute in einem bezahlbaren Miet-
zins niederschlägt. Seit 1976 ist die Dargebotene Hand 
schweizweit unter der Kurznummer 143 erreichbar, ein 
Meilenstein in der Geschichte der Organisation.

Schaut man zurück, so zeigt sich, dass Tel143 heute, im Ge-
gensatz zu den Anfängen, auch von staatlicher Seite getra-
gen ist. So finanzierte sich die Regionalstelle Ostschweiz/FL 
in den 70er-Jahren noch zu einem grösseren Teil über pri-
vate Spenden und die Kirche.

Unterstützung der öffentlichen Hand und der 
Kirchen ist auch in Zukunft zentral

Tel143 musste sich im Laufe der Jahre den gesellschaftli-
chen und technischen Veränderungen immer wieder 0an-
passen. So beteiligte sich die Regionalstelle Ostschweiz/FL 
an der Lancierung der Onlineberatung 2001 (Mail- und 
Chatberatung) und stellt seit 17 Jahren eine speziell da-
für ausgebildete Online-Beratungsgruppe aus dem Kreis 
der Freiwillig Mitarbeitenden. Mit den sozialen Medien 
und der daraus resultierenden Verstärkung von Beschleu-
nigung und Rastlosigkeit in der Gesellschaft ist die Zahl 
derjenigen, die vorübergehend oder dauerhaft psychisch 
erkranken, noch stärker angestiegen. Eine niederschwelli-
ge Anlaufstelle, die das psychosoziale Versorgungsange-
bot ergänzt, braucht es auch heute nach wie vor. Im Auge 
zu behalten gilt es die Situation auf dem Spendenmarkt. 
Tel143 verfügt nicht über eine Fundraisingabteilung, wie 
sie mittlere und grössere Hilfswerke haben. Die Organisa-
tion kann zwar bis zu einem gewissen Grad Spenden ein-
holen, ist aber auch in Zukunft auf die Unterstützung der 
öffentlichen Hand und der Kirchen angewiesen.

Bericht aus der Geschäftsstelle
Tel143 Ostschweiz/FL hat 2017

Fortsetzung von Seite 5

· mit Kathrin Fisch eine neue Freiwilligen- 
 ko ordinatorin angestellt

· Weiterbildungen zum Thema «Männer» 
sowie «Sterbebegleitung» durchgeführt, 
weiter einen «philosophischen Spaziergang» 
für die Freiwillig Mitarbeitenden angeboten

· einen Ausbildungskurs mit sechs Freiwillig 
Mitarbeitenden durchgeführt

· vier Studierende der Psychologie ausgebildet. 
Diese haben während eines halben Jahres 
Einsätze am Telefon geleistet

· auf Internettelefonie umgestellt und 
die Zusammenarbeit mit anderen 
Regionalstellen in der Beantwortung von 
Anrufen intensiviert

· die Anstrengungen im Fundraising erhöht
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Reden würde helfen. Klar. Aber mit wem?

Nicole Zeiter  
Leiterin der Geschäftsstelle

Die Technik mag sich verändert haben, der gesellschafts-
politische Umgang mit Menschen, die nicht auf der 
Sonnenseite des Lebens stehen, hat sich jedoch kaum 
verändert. Die Erkenntnis, dass Reden helfen würde, ist in-
zwischen bei den meisten angekommen. Nur, mit wem? 
Gut, wer sich bei einer Trennung, bei Verlust eines engen 
Angehörigen oder einem schweren Konflikt am Arbeits-
platz auf ein tragendes soziales Umfeld abstützen kann. 
Dies ist jedoch längst nicht immer der Fall. Und wer psy-
chisch angeschlagen oder chronisch krank ist, kann es so-
gar in den meisten Fällen nicht. 

Die Gesellschaft verlernt zusehends, mit 
verhaltensauffälligen Menschen umzugehen 

Diese Aufgabe wird an Kliniken, Beratungsstellen und so-
ziale Einrichtungen delegiert. Wer früher in einem Dorf 
vielleicht noch da und dort etwas mithelfen konnte oder 
wenigstens in der Dorfbeiz wohlgelitten war, sitzt heute 
irgendwo in einer Wohnung alleine herum. Ohne Aufga-
be und bestenfalls von der IV finanziert. Psychische Erkran-
kungen sind in hohem Ausmass stigmatisiert, trotz aller 
anderslautender Werbekampagnen und Ermutigungen. 
Das kann jeder Betroffene bezeugen. Insbesondere auch 
der erste Arbeitsmarkt fürchtet sich vor psychisch kran-
ken Menschen, weil sie aufwändiger im Umgang, eventu-
ell schwieriger zu führen sind und unter Umständen auch 
einmal ausfallen. 

Die Arbeit von Tel143 beginnt oft mit:  
«Haben Sie Zeit?»

Warum ich Ihnen dies hier darlege? Weil genau hier die 
Arbeit von Tel143 beginnt. Unsere rund 60 Freiwillig Mit-
arbeitenden müssen nirgends hinrennen, wenn sie bei 
uns im Einsatz stehen. Sie haben Zeit. Nicht wenige Ge-
spräche beginnen mit der Frage: «Haben Sie Zeit?» Es ist 
nicht selbstverständlich, dass wir jedes Jahr eine Hand-
voll sorgfältig ausgewählter Menschen finden, die sich 
bei Tel143 bewerben, weil sie einen Teil ihrer Zeit an ihnen 

unbekannte Menschen verschenken möchten. Und ge-
rade deshalb ist dieses 60-Jahr-Jubiläum wichtig. In den 
60 Jahren haben Hunderte von Menschen anderen Men-
schen zugehört und Zeit geschenkt. Und zig Menschen 
haben sich überdies für Tel143 im Vorstand engagiert. Tau-
sende von Menschen und Institutionen haben mit ihren 
Spenden dafür gesorgt, dass der 24-Stunden-Betrieb von 
Tel143 über all die Jahre aufrechterhalten werden konnte.

Die Solidarität – Grundwert der Gesellschaft und  
von Tel143

Das bringt mich zur Frage, wie ein solches Jubiläum gefei-
ert werden soll. Die Antwort lautet, vor allen Dingen auch 
intern! Mit allen, die zum Gelingen von Tel143 beitragen, 
indem sie in einer Funktion stehen: mit den Freiwillig Mit-
arbeitenden, die sich tagtäglich gemeinsam dafür einset-
zen, dass alle Dienste wahrgenommen werden, mit den 
Vorstandsmitgliedern, die die strategischen Leitplanken 
setzen, mit dem Geschäftsstellenteam, das sich um einen 
effizient geführten Betrieb, die Ausbildung und Qualitäts-
sicherung, die Kommunikation und Finanzbeschaffung 
bemüht. 

Notrufsäule der Gesellschaft 

Nach aussen möchten wir einmal mehr auf die wichtige 
Aufgabe von Tel143 hinweisen: Wir sind und bleiben eine 
niederschwellige, anonyme und kostenlose Anlaufstelle 
für alle, die universale Notrufsäule für Menschen, die nicht 
mehr weiterwissen. Und zwar sowohl bei Tag als auch bei 
Nacht.
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Ich hatte die Möglichkeit, 
meine beruflichen Kenntnisse 

einzubringen.
Margrit Sulser 

Ehemalige Freiwillig Mitarbeitende
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Freiwillig präsent sein

9

Kannst du dich noch an dein ers-
tes Gespräch bei Tel143 erinnern? 
Was war das damals für ein Gefühl, 
mit einem Menschen anonym zu 
telefonieren?
Ich war wohl sehr gespannt und neu-
gierig, aber nicht speziell verunsi-
chert, denn während des internen 
Ausbildungskurses konnte ich bei er-
fahrenen Beraterinnen hospitieren 
und auch begleitete Gespräche füh-
ren. Und zufälligerweise war mir die 
erste anrufende Person aufgrund ih-
rer Stimme bereits bekannt aus dem 
Zuhörpraktikum.

Was hat dich dazu bewogen, dich 
gerade bei Tel143 zu bewerben?
Freiwilligenarbeit hat schon immer 
zu meinem Leben gehört. Es macht 
mir Freude, wenn ich etwas bewirken 
kann. Das ist für mich bereichernd, 
spannend und anregend. Da ich ver-
schiedene Ausbildungen als Sekre-
tärin, Sozialarbeiterin und Blockflö-
tenlehrerin habe, entschied ich mich 
während der Familienphase, in Mu-
sikschulen zu arbeiten. Diese Arbeit 
hatte den Vorteil, dass ich sie stun-
denweise leisten konnte. Als ich dann 
mit 60 Jahren noch eine Weiterbil-
dung als Beraterin absolvierte, hatte 
ich den Wunsch, das Erlernte eben-
falls sinnvoll umzusetzen. Deshalb 
habe ich mich bei Tel143 beworben.

Gab es ein Gespräch, das dich ganz 
besonders berührt hat?
Es war nicht ein einzelnes Gespräch. 
Es gab eine ganze Reihe von Gesprä-
chen, die mich sehr berührt haben. 
Wenn ich von Anrufenden hörte, wie 
sie von harten Schicksalsschlägen ge-
troffen oder von anderen Menschen 
gedemütigt wurden, machte mich 
das sehr betroffen. Ganz besonders 
berührt haben mich aber immer die 
Schicksale von Menschen, bei wel-
chen bereits vor Jahren durch eine 
psychische Erkrankung eine gan-
ze Kettenreaktion ausgelöst worden 
war. Einige dieser Menschen konnten 
ihren Beruf nicht mehr ausüben, ihre 
Partnerschaft oder Familie zerbrach 
und ihre Freunde zogen sich immer 
mehr zurück. Parallel dazu wuch-
sen ihre finanziellen Nöte und Selbst-
wertprobleme, und sie sahen kaum 
noch einen Sinn im Leben. Solche 
Anrufende steckten nicht selten in ei-
ner tiefen Depression oder blieben in 
einer undefinierten Wut hängen.

Gab es einen Unterschied zwischen 
den Anrufen tagsüber und nachts?
Nachtgespräche haben eine ande-
re Qualität. Sie sind geprägt durch 
eine andere Atmosphäre. Existenziel-
le Auseinandersetzungen und Fra-
gen nach dem Sinn des Lebens sind 
nachts häufiger. Auch war für mich 
der Nachtbetrieb weniger hektisch 
und ich konnte mir oft mehr Zeit für 
die einzelnen Anrufenden nehmen.

Was hat dir deine freiwillige Mitar-
beit bei Tel143 persönlich gebracht?
Einen spannenden internen Ausbil-
dungskurs, interessante Weiterbil-
dungen und Supervisionen, auch 
Vertrauen und Wertschätzung durch 
das Tel143-Team sowie freundschaft-
liche Kontakte mit Kurskolleginnen 
und anderen Freiwillig Mitarbeiten-
den.  Zudem hatte ich die Möglich-
keit, meine beruflichen Kenntnisse 
und Erfahrungen auch im Pensions-
alter noch einzubringen. Vor allem 
aber haben mir hunderte Menschen 
ihr Vertrauen entgegengebracht. Ich 
konnte an ihrer persönlichen Ge-
schichte Anteil nehmen und sie auf 
dem Weg ihrer Problemlösung ein 
kleines Stück weit begleiten.

Was überzeugt Sie an Tel143?
Das niederschwellige Angebot für 
Ratsuchende während 24 Stunden 
an 365 Tagen. Die anonymen Ge-
spräche am entblössen niemanden, 
schaffen aber gute Möglichkeiten, 
um in einer aktuellen Krise zu interve-
nieren und gemeinsam mit den Rat-
suchenden nach längerfristigen Hil-
festellungen zu suchen.  Ausserdem 
überzeugt mich bei Tel143 das kom-
petente Leitungsteam. Ich fühlte 
mich gut aufgehoben an einem Ar-
beitsort mit guter Atmosphäre und 
Infrastruktur, und ich konnte selb-
ständig arbeiten und etwas Sinnvol-
les tun. 

Margrit Sulser war mehrere Jahre Freiwillig Mitarbeitende bei Tel143 Ost-
schweiz/FL. Während dieser Zeit hat sie die gesamte Bandbreite von Anliegen 
und Problemen von Anrufenden kennengelernt. Sie erzählte uns, was sie an 
der Mitarbeit bei Tel143 fasziniert hat. 
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Praktikum fürs Leben

Was hat dich gereizt, das Prakti-
kum bei Tel143 Ostschweiz/FL zu 
absolvieren?
Eher zufällig stiess ich auf die Aus-
schreibung von Tel143 und war so-
gleich interessiert. Als ich mich mit 
der Arbeit bei Tel143 auseinander-
setzte, wurde mir klar, dass mir die-
ses Praktikum einen tiefgehenden 
Einblick in die Sorgen und Nöte un-
terschiedlichster Menschen auf inti-
mer Ebene bieten würde. Ich erkann-
te das Potenzial, für meine zukünftige 
psychologische Arbeit, aber auch für 
mich persönlich, lernen zu können.

Wie wurdest du auf deinen Einsatz 
vorbereitet?
An einem dreitägigen «Intensiv-Cras-
hkurs» wurden Themen angespro-
chen, die bei der Arbeit am Telefon, 
aber auch bei der nachträglichen Ver-
arbeitung des Erlebten, auftauchen 
könnten. Im Fokus lagen besonders 
schwierige Situationen wie häusliche 
Gewalt, der Tod nahestehender Per-
sonen oder akute Suizidalität. Auch 
mögliche Anfeindungen gegenüber 
uns Freiwillig Mitarbeitenden waren 
ein Thema. Wir übten mittels Rollen-
spielen den Umgang mit verschiede-
nen Situationen und durften erfahre-
nen Freiwilligen bei der Telefonarbeit 
zuhören. Es wurde klar kommuni-
ziert, was von uns erwartet wird und 
wo die Grenzen liegen. Nach diesem 
Kurs fühlte ich mich unterstützt und 
gut vorbereitet.

Wie hast du die Arbeit am Telefon 
erlebt?
Die Arbeit empfand ich als sehr in-
tensiv. Man weiss nie, was einen er-
wartet, wenn man den Telefonhö-
rer abnimmt. Ich versuchte stets, 
mir selbst zu vertrauen und unvor-
eingenommen und positiv auf je-
des neue Gespräch einzugehen. Da-
durch, dass man nur über die Stimme 
kommuniziert, wird ein ganz genau-
es, achtsames Hinhören erforderlich. 
Es wird eine spezielle, auf Anonymi-
tät basierende Intimität geschaffen, 
die es den Anrufenden ermöglicht, 
sich zu öffnen und Persönlichstes 
preiszugeben. 

Welche Erfahrung möchtest du 
nicht mehr missen?
Viele Gespräche waren zu Beginn ge-
prägt von Trauer, Verzweiflung und 
Ausweglosigkeit und endeten nicht 
selten mit einem neuen Gedanken: 
ein bisschen mehr Vertrauen in sich 
selbst oder einer Erleichterung, mit 
jemandem über seine Gefühle oder 
Gedanken geredet zu haben. Diesen 
Prozess mitzuerleben war für mich je-
weils eine sehr schöne Erfahrung und 
verstärkt in mir die Gewissheit der 
Notwendigkeit dieser Arbeit.

Was war für dich besonders 
anspruchsvoll?
Als sehr anspruchsvoll empfand ich 
Gespräche mit Personen, die kei-
ne Perspektiven und kein Fünk-
chen Selbstvertrauen mehr zu haben 

schienen. Was mir dabei half, war das 
eigene Vertrauen darauf, dass in je-
dem Menschen Stärken vorhanden 
sind, auch wenn sie aus der subjek-
tiven Sicht von Anrufenden in sol-
chen Momenten inexistent scheinen. 
Dann versuchte ich jeweils, eine sol-
che zu finden und die anrufende Per-
son aufzubauen und zu stärken.

Du hast als Freiwillige, ohne Gegen-
leistung, gearbeitet. Wie beurteilst 
du die Freiwilligenarbeit generell?
Wir als Gesellschaft können uns 
glücklich schätzen, dass wir Men-
schen unter uns haben, die Freiwilli-
genarbeit aus Verantwortungsgefühl, 
Mitgefühl oder sonstiger innerer Mo-
tivation heraus übernehmen. Den-
noch sollte aus meiner Sicht ein Um-
denken stattfinden. Gerade sozial 
grundlegende, mit viel Intensität ver-
bundene Tätigkeiten wie die Kinder-
erziehung, Pflege von alten oder ge-
brechlichen Menschen und auch die 
Fürsorge für Menschen mit einem 
psychischen Leiden sind für unse-
re Gesellschaft notwendig, werden 
aber nicht entsprechend gewürdigt 
und entlöhnt. Es müssen alternative 
Definitionen für die Arbeit gefunden 
werden und auch deren Würdigung 
muss auf eine andere Art erfolgen. 

Monalisa Stiefel war während eines halben Jahres als Praktikantin bei Tel143 
im Einsatz. Ihre Erfahrungen, die sie bei Tel143 gesammelt hat, beschreibt 
sie im folgenden Interview. 
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Am Telefon hat man es  
oft mit starken Gefühlen  
zu tun.
Monalisa Stiefel 
Praktikantin/Psychologiestudentin
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Ich war völlig verzweifelt
Interview mit ehemaliger Anruferin 

Was war für Sie ausschlaggebend, dass Sie 
für die Besprechung Ihres Anliegens gerade 
Tel143 gewählt haben?
Es war mitten in der Nacht. Ich war völlig ver-
zweifelt. Ich sah keine Lösung, keinen Ausweg 
aus der Situation. Fühlte mich völlig allein. Ich 
dachte, dass ich mitten in der Nacht niemand 
aus meinem Familien- oder Freundeskreis mit 
meinen Nöten belästigen könne.

Wie war es für Sie, einer anonymen Person ein 
persönliches Problem anzuvertrauen?
Es war kein Problem. Ich wusste, dass meine 
persönlichen Daten und Informationen ano-
nym bleiben würden und dass geschulte, kom-
petente Personen am Telefon sitzen. Es war 
eine grosse Erleichterung, mich genau zu dem 
Zeitpunkt mit einem neutralen, verständnis-
vollen Menschen austauschen zu können und, 
dass mir jemand zuhörte ohne zu werten. 

Welche Erwartungen hatten Sie an das 
Gespräch?
Dass mir jemand zuhört. Dass jemand meine 
Nöte versteht. Ich suchte den Austausch mit ei-
nem neutralen Menschen. Ich wollte die Mei-
nung eines Aussenstehenden hören und von 
einer mir unbekannten Person wissen, wie sie 
meine Situation sieht.

Können Sie sich noch erinnern, was Ihnen bei 
Ihrem Anruf durch den Kopf gegangen ist, als 
Sie am anderen Ende eine Stimme hörten?
Ich verspürte eine grosse Erleichterung. Es war 
eine freundliche, ruhige Stimme. Sie vermittelte 
mir: Ich bin jetzt nur für Sie da. Ich habe Zeit für 
Sie. Sie können mit mir über alles sprechen.

Welche Aspekte am Gespräch waren beson-
ders hilfreich? 
Zu Beginn des Gesprächs waren es die Pausen. 
Sie gaben mir den Raum, selbst zu entscheiden, 
was und wie viel ich erzähle. Ebenfalls hilfreich 
waren das empathische Zuhören und das Spie-
geln respektive Nachfragen, ob die Freiwillig 
Mitarbeitende den Sachverhalt richtig verstan-
den hatte. Die Person unterstützte mich beim 
Ordnen und Strukturieren meiner Gesamtsi-
tuation. Das Aufzeigen und Diskutieren mögli-
cher Lösungswege hat viel gebracht.

Wie würden Sie aus der gemachten Erfahrung 
die Wirksamkeit von Tel143 einschätzen?
Tel143 hat eine hohe Sofortwirkung. Dadurch 
wird eine akute Situation zunächst einmal ent-
schärft. Durch Zuhören und Verständnis sowie 
gemeinsames Strukturieren kann die Verzweif-
lung abgebaut werden. Gleichzeitig bauen sich 
Ruhe und Klarheit auf. Mit den konkreten Lö-
sungsansätzen ist eigenes Handeln sofort (wie-
der) möglich. Durch Wahrung der Anonymität 
ist die Schwelle anzurufen niedriger.
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Eine freundliche Stimme  
vermittelte mir:  
«Ich bin jetzt nur für Sie da.»
Interview mit ehemaliger Anruferin
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Ich wollte mich für eine 
gute Sache engagieren.
Thomas Weingart 
Ehrenamtliches Vorstandsmitglied
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Verantwortung 
übernehmen

Wie bist du zu Tel143 gestossen?
Ich lernte Tel143 vor rund 20 Jahren an ei-
nem schneereichen Wintertag kennen. Ich 
war damals als Journalist auf Reportage in 
St. Gallen und befragte die damalige Stel-
lenleiterin Cécile Federer. Was sie mir be-
richtete, machte mir Eindruck. Jahre später 
lernte ich ihre Nachfolgerin, Andrea Wein-
hold, kennen, die mich letztlich für die Vor-
standsarbeit anfragte. Ich hatte ziemlich 
«viel Glück auf dem Gewissen» und wollte 
mich aus diesem Grund für eine gute Sa-
che engagieren.

Was fasziniert dich an der Organisation?
Kennst du die Geschichte von Tomte Tum-
metott? Die schwedische Autorin Astrid 
Lindgren hat sie geschrieben. Tomte Tum-
metott ist ein Wicht. Er tut Gutes und sieht 
überall nach dem Rechten. Alle wissen 
von ihm, doch noch nie hat ihn jemand 
zu Gesicht bekommen. Nur seine Spuren 
findet man ab und an im Schnee. Auch 
Tel143 tut sehr viel Gutes, man kennt die 
Organisation, doch die Menschen, die am 
Telefon anderen Menschen helfen und zu-
hören, bleiben im Verborgenen – so wie 
Tomte Tummetott, der unerkannte Wicht 
aus Lindgrens Erzählung.

Wo liegen die Herausforderungen, wenn 
man im Vorstand mitarbeitet?
Ich gehöre nicht zu den Freiwilligen, die 
am Telefon sitzen und tagtäglich das tun, 
was die Dargebotene Hand ausmacht. Ich 
kann mit dieser gewissen Distanz manch-
mal schlecht beurteilen, was nun rich-
tig oder falsch ist für die Organisation und 
trotzdem muss der Vorstand Entscheidun-
gen treffen. Zum Glück haben wir ein aus-
gezeichnetes Team um Nicole Zeiter und 
zum guten Glück engagieren sich auch 
drei Freiwillig Mitarbeitende zusätzlich im 
Vorstand. 

Was wäre anders, wenn du Tel143 nie 
kennengelernt hättest?
Anfänglich war der Wurm drin. Ein Prob-
lem löste das andere ab. Es gab Konflik-
te und diese drehten sich um Dinge, die 
ich aufs Erste nicht einordnen konnte. Wir 
agierten als Vorstand manchmal alles an-
dere als souverän, aber wir haben aus un-
seren Fehlern gelernt. Persönlich habe ich 
in dieser Zeit gelernt, bei Konflikten genau 
zuzuhören.

Worauf muss Tel143 in den kommenden 
Jahren besonderen Wert legen?
Auf unsere Mitarbeitenden, im Besonde-
ren auch auf die Freiwillig Mitarbeiten-
den. Zu ihnen müssen wir Sorge tragen. 
Sie sind unsere Tomte Tummetotts, die un-
heimlich viel Gutes tun und das nicht an 
die grosse Glocke hängen. Das bewunde-
re ich!

Thomas Weingart arbeitet seit über zehn Jahren im Vorstand von Tel143 Ost-
schweiz/FL mit. Er kennt die Herausforderungen, die sich einer Organisation stellen, 
die ihre Kernaufgabe hauptsächlich mit Freiwilligen abdeckt. 
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Ein starkes Team

Nicole Zeiter
Leiterin der Geschäftsstelle

An meiner Aufgabe bei Tel143 fasziniert mich die Vielfalt. 
Als Leiterin der Geschäftsstelle bin ich für die Umsetzung 
der strategischen Ziele des Vorstandes verantwortlich. 
Gleichzeitig muss ich dafür sorgen, dass der Betrieb ope-
rativ reibungslos 24 Stunden läuft. Dazu braucht es neben 
einer guten Infrastruktur und einem fachlich und mensch-
lich ausgewiesenen Festangestelltenteam die kontinuier-
liche Kommunikation mit den Freiwillig Mitarbeitenden, 
fundierte Weiterbildungsangebote, aktuelle Fachinputs 
und attraktive gesellige Anlässe. Jährlich müssen zudem 
Kommunikations- und Fundraisingmassnahmen durch-
geführt werden, damit uns die Öffentlichkeit, die institu-
tionellen Geldgeber und die vielen Spenderinnen und 
Spender nicht vergessen und uns weiterhin finanziell un-
terstützen. Aber auch neue Freiwillig Mitarbeitende kön-
nen nur mit einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit dazuge-
wonnen werden.

In der Zusammenarbeit mit dem Vorstand steht das Ge-
schäftsjahr mit der Jahresrechnung, der Budgetierung und 
der Entwicklung neuer Projekte im Vordergrund. Mehrmals 
pro Jahr finden zudem Sitzungen mit den Stellenleitenden 
der anderen Regionalstellen und dem Verband statt, um 
die Weichen für die Zukunft zu stellen und in gewissen Be-
reichen die Zusammenarbeit zu fördern. 

Als Leiterin der Geschäftsstelle kann ich sämtliche mei-
ner beruflichen Kompetenzen als selbstständige Coach/
Supervisorin und Kommunikationsberaterin anwenden 
und für eine sinnvolle Sache einsetzen. Tel143 ist eine Or-
ganisation, die von der Solidarität von Menschen mit an-
deren Menschen lebt. Es fasziniert mich, wie unsere Frei-
willig Mitarbeitenden sowohl am Tag als auch in der Nacht 
dazu bereit sind, für fremde Personen da zu sein und sie 
zu unterstützen. Kein anderer Betrieb, den ich kenne, wird 
hauptsächlich von Ehrenamtlichen bestritten!

Meine grösste Herausforderung ist es, allen internen und 
externen Erwartungen gerecht zu werden, die Freiwillig 
Mitarbeitenden zu fördern, aber nicht zu überfordern – 
und bei all dem eine klare Linie zu behalten. 

Kathrin Fisch
Freiwilligenkoordination 

Mich fasziniert an meiner Stelle die Vielseitigkeit. Der ad-
ministrative Bereich wechselt ab mit dem Kontakt zu den 
Freiwillig Mitarbeitenden und der Zusammenarbeit im 
Team. Es ist für mich eindrücklich, wie komplex die gesam-
te Organisation ist und mit wie viel Fachwissen und En-
gagement alle bei der Arbeit sind.
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Marlies Büchler
Leiterin Ausbildung und Qualitätssicherung

Ich bin gerne Teil der Dargebotenen Hand Ostschweiz/FL, 
weil ich mit meinem Wissen und meiner Erfahrung dazu 
beitragen möchte, dieses wichtige Angebot aufrechtzu-
erhalten und weiterzuentwickeln. Oberste Priorität haben 
für mich deshalb immer die Menschen, die sich mit ihren 
grossen und kleinen Sorgen an Tel143 wenden und bei 
unserer Institution ein verständnisvolles, offenes Ohr er-
warten. Ihre Geschichten berühren mich und geben mei-
ner Arbeit einen tieferen Sinn.

Ebenso beflügelt es meine Arbeit im «Hintergrund», wenn 
ich sehe, mit wie viel Engagement und Motivation die 
Freiwillig Mitarbeitenden ihre Tätigkeit «an der Front» ver-
richten.  Als Ausbildungsleiterin darf ich sie auf dem Weg 
von der interessierten Bewerberin/dem interessierten Be-
werber bis zum ersten eigenständigen Einsatz am Telefon 
oder in der Onlineberatung begleiten. Auch später stehe 
ich mit den Freiwilligen gerne im fachlichen oder persön-
lichen Austausch, sei es an Weiterbildungen, Festanlässen 
oder einfach bei einem Schwatz im Telefonzimmer. 

Ich sehe meine Hauptaufgabe darin, den Freiwillig Mitar-
beitenden geeignete Werkzeuge in die Hand zu geben 
und gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie 
ihre Dienste kompetent und zum Wohl der Ratsuchen-
den erfüllen können. Dabei begleiten mich seit Beginn 
meiner Tätigkeit zwei Fragen: «Wie viel Professionalität er-
trägt Freiwilligenarbeit und wie viel Freiwilligkeit ist noch 
professionell?» Dieser Spagat ist und bleibt für mich die 
grösste Herausforderung, mit der sich alle Beteiligten im-
mer wieder auseinandersetzen müssen. 

Ursula Stahel
Spendenmanagement

Wie jede andere Non-Profit-Organisation ist auch Tel143 
Ostschweiz und FL von Beiträgen und Spendengeldern 
(von Kirchen, den Kantonen und Gemeinden) sowie von 
privaten Spenden und Mitgliederbeiträgen abhängig, da-
mit die Betriebskosten gedeckt werden können. Mich be-
rührt es, wie unsere Spenderinnen und Spender Tel143 
Ostschweiz/FL unterstützen und auf diese Weise auch 
zum Ausdruck bringen, dass die Arbeit unserer Freiwilligen 
am Telefon sowie unsere Arbeit im Hintergrund geschätzt 
wird. Dafür sind wir sehr dankbar. Als zewo-zertifizierte Or-
ganisation bietet Tel143 Ostschweiz/FL für Spenderinnen 
und Spender Transparenz und somit die Gewissheit, dass 
mit den anvertrauten Spendengeldern sorgsam umge-
gangen wird. 
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Das Patronatskomitee stand bis 2017 im Einsatz und wird  
im Laufe 2018 durch Botschafterinnen und Botschafter abgelöst.
Dr. Ivo Bischofberger, Ständerat, Oberegg AI
Andrea Caroni, Ständerat, Herisau AR
Dr. iur. Eugen David, alt Ständerat, St. Gallen SG
Roland Eberle, Ständerat, Weinfelden TG
lic. iur. Brigitta M. Gadient, alt Nationalrätin, Chur GR
Dr. Agnes Glaus, Tumor- und Brustzentrum ZeTuP, St. Gallen SG
Sandra Graf, Rollstuhlsportlerin, Gais AR
Brigitte Häberli, Ständerätin, Bichelsee TG
Hans Höhener, alt Landammann, Teufen AR
Pia Hollenstein, alt Nationalrätin, St. Gallen SG
Prof. Dr. Verena Kast, Psychologin und Autorin, St. Gallen SG
Dr. rer. publ. Edgar Oehler, alt Nationalrat, Balgach SG
Prof. Dr. Rainer Schweizer, Professor im Ruhestand für öffentliches Recht, St. Gallen SG

Der Vorstand
Urs Zürcher, Wil SG, Präsident
lic. iur. Urs Weber, St. Gallen SG, Vizepräsident
Bernhard Brack, St. Gallen SG
Pia Eggenberger, Bischofszell TG
Dr. med. Regula Meinherz, Malans GR
Herbert Weber, Gossau
Andreas Thöny, Landquart GR
Thomas Weingart, Bischofszell TG
3 Delegierte der Freiwillig Mitarbeitenden

Die Geschäftsstelle
Nicole Zeiter, Leiterin Geschäftsstelle
Marlies Büchler, Leitung Ausbildung / Qualitätssicherung
Ursula Stahel, Spendenmanagement/Administration
Kathrin Fisch, Freiwilligenkoordination

Die Revisionsstelle
Claudia Marconato (ab April 2018)
Oscar Puyal (ab April 2018)
Rosa Knöpfel, Herisau AR (bis April 2018)

Unsere Institution (Stand 2018)
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Jahresbericht 2017 der Dargebotenen Hand Tel143

Zahlenteil

Der Zahlenteil ist separat erhältlich und kann  
unter folgender Adresse angefordert werden:

Die Dargebotene Hand Ostschweiz und FL 
Geschäftsstelle 
Postfach 410 
9001 St. Gallen

info@ostschweiz.143.ch
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