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Wir Menschen haben eine ausgeprägte Sehn-
sucht nach Höhepunkten, die die Alltagsrou-
tine unterbrechen und uns die Alltagssorgen 
vergessen lassen. In allen Kulturen kennt man 
Rituale, um bestimmte Ereignisse zu feiern und 
zu würdigen. Und eigentlich geht es bei allen 
Festen darum, das Leben zu feiern. 

Feiern ist eine soziale Angelegenheit
Feste feiert man selten allein. in den meisten 
Fällen feiert man mit den Mitmenschen. 

Das deutsche Wort «Fest» stammt vom latei-
nischen Begriff «festum» für das Feiern vorge-
sehener Zeitabschnitte. Viele Feste sind Rituale 
mit fixen Bräuchen, gewissen Festen kommt 
auch eine repräsentative Bedeutung zu. Dabei 
unterscheidet man die Feste je nach Zyklus. 
Viele kehren jährlich wieder, etwa Weihnach-
ten oder Ostern. Es gibt aber auch personen-
bezogene Feste, z.B. der Geburtstag, oder 
sachbezogene, zum Beispiel eine Einweihung 
eines neuen Gebäudes. (Quelle: Wikipedia: Fest). 
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Wie kann eine Organisation wie Tel143 sich ein solches Motto geben? Ist das 
nicht zu positiv, angesichts all der Geschichten, die online zu uns kommen 
oder am Telefon erzählt werden? Im Gegenteil: Wir sollten jeden Moment 
nach Gelegenheiten ausschauen, um das Leben zu feiern, vor allem auch im 
Kleinen und Alltäglichen. 



Tel143 DARÜBER REDEN Sommer 2018

2

Editorial

Von der Vergangenheit  
in die Zukunft
Ein Jubiläum lässt einen einerseits 
zurück-, andererseits aber auch in 
die Zukunft schauen. Wir tun in 
dieser Nummer beides. Wir schau-
en zurück auf unsere 60-Jahr-Jubi-
läumsfeier und stellen gleichzeitig 
ein Projekt vor, das in die Zukunft 
weist: unseren in neuem Kleid und 
mit neuen Inhalten angereicherten 
Blog. Gerade unsere Organisation, 
die ja nicht nur Telefon-, sondern 
auch Onlineberatung anbietet, 
kann mit einem Blog ihre Online-
präsenz verstärken und so auch 
zwischen den Druckterminen des 
Newsletters interessante Geschich-
ten anbieten. Lesen Sie dazu das In-
terview mit unserer Online-Expertin 
in gekürzter Fassung in diesem 
Newsletter und in der langen Versi-
on auf dem Blog.

Herzlich
Nicole Zeiter
Leiterin der Geschäftsstelle

Feiern muss man sich erlauben
Bei Tel143 stehen Sorgen, Ängste und 
Nöte täglich auf dem Plan. Für das 
60-Jahr-Jubiläum haben wir uns des-
halb vorgenommen, einen Gegen-
punkt zu setzen und gerade auch 
unsere freiwillig Mitarbeitenden dazu 
motivieren, das Leben zu feiern. Nur 
so sind sie in der Lage, auch ande-
ren wieder die Zuversicht zu geben, 
dass das Leben etwas zu bieten hat.

Und wie feiern Sie?
Beschränken Sie sich eher auf das 
Minimum oder sind Sie ein Mensch, 
der gerne und ausgiebig feiert? 
Tun Sie dies am liebsten im kleinen 
Kreis oder mögen Sie grosse, rau-
schende Feste? In jedem Falle lohnt 
es sich, einmal über die eigenen Ritu-
ale des Feierns nachzudenken. 

Fortsetzung von Seite 1

Das Leben feiern

Viele NPO haben eine Website.  
Was unterscheidet den Blog von  
der Website?
Eine Website kann man mit einer Visi-
tenkarte oder noch besser mit einer 
Broschüre vergleichen. Die Inhalte und 
Bilder, die hier stehen, werden oft sehr 
lange nicht verändert, sie sind also eher 

statisch. Über einen Blog kann man 
Informationen, Gedanken und Erfah-
rungen mitteilen und weil ein Blog 
Kommentare zulässt, kann man so 
auch ins Gespräch kommen.  

Gerade für eine Nonprofit-Organisation 
ist ein Blog eine grosse Chance, weil sie 
darin regelmässig informieren kann, 
wofür sie sich einsetzt. Für Leserinnen 
und Leser, die sich als Mitarbeitende, 
Freiwillige, Spender oder auch Betrof-
fene mit der Organisation verbunden 
fühlen, schafft er Nähe.

Tel143 bloggt
Frau Marie-Christine Schindler ist dipl. 
PR-Beraterin SPRV und Expertin für 
Onlinekommunikation bei mcschindler.com

• Feiere ich meinen Geburtstag gerne 
oder finde ich, dass dies im Grunde 
kein so wichtiges Datum ist?

• Wenn ich ein Fest plane: Was darf 
dann auf keinen Fall fehlen? Dekora-
tion, Verpflegung, Gästeliste oder 
etwas anderes?

• Mag ich es gerne spontan und 
unkompliziert oder liebe ich es, 
schon Wochen im Voraus zu planen?

•  Bin ich eher still oder laut beim  
Feiern?

 
Lesen Sie auch Seite 3:  
«Vom Pilotversuch zur Institution» zur 
60-Jahr-Feier der Dargebotenen Hand 
Ostschweiz/FL.
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60 Jahre Die Dargebotene Hand Ostschweiz/FL – Tel143

Vom Pilotversuch zur Institution
Nach Zürich (1957 gegründet) war die Regionalstelle Ostschweiz und 
Fürstentum Liechtenstein 1958 die zweite Stelle, die den Betrieb auf-
nahm. Exponenten aus der Gründergeneration haben damals ihre Jobs 
aufgegeben, um zunächst für ein halbes Jahr eine telefonische Anlauf-
stelle für die Bevölkerung zu betreiben. Die Finanzierung erfolgte mit 
Spenden aus privaten und kirchlichen Kreisen. Die Nachfrage stellte 
sich umgehend ein, sodass sich aus dem Experiment bald eine Organi-
sation entwickelte. Es zeigte sich rasch, dass ein solcher 24-Stunden-Be-
trieb nur mit der Unterstützung von freiwillig Mitarbeitenden aufrecht-
erhalten werden kann. Wenig später wurde auch eine entsprechende 
Ausbildung für neue Freiwillige eingeführt. Auch wenn Tel143 immer 
wieder technisch und gesellschaftlich bedingte Veränderungen durch-
laufen musste, hat sich das Kernangebot praktisch nicht verändert. Hin-
zugekommen ist die Onlineberatung, die über die Website in Form von 
Mail und Chat in Anspruch genommen werden kann.

Eine Besonderheit ist auch, dass Blogbeiträge 
sehr leicht geteilt werden können, sei dies 
über Facebook, WhatsApp oder auch einfach 
per Mail. So werden sie für weit mehr Lesende 
sichtbar als nur für die Abonnentinnen und 
Abonnenten. 

Weshalb sollte Tel143 aus deiner Sicht 
einen Blog betreiben?
Die wichtige Arbeit, welche Tel143 macht, ist 
ja für viele Menschen nicht sichtbar. Als nie-
derschwellige Anlaufstelle für Menschen in 
Not leistet sie einen wertvollen, aber auch 
diskreten Beitrag in unserer Gesellschaft. 
Dafür ist sie auf Spenden und die freiwillige 
Mitarbeit von kompetenten und engagierten 
Menschen angewiesen. Wenn es ihr gelingt 
zu zeigen, was sie tut, einen spannenden 
Blick in ihre Tätigkeit und hinter die Kulissen 
zu vermitteln, wird sie sichtbar und baut Ver-
trauen auf. 

Welche Themen würden dich 
interessieren, wenn du Leserin des 
Tel143Blogs wärst?
Mich interessieren Geschichten über Men-
schen, die nahe gehen. Darum möchte ich 
wissen, mit welchen Problemen sich Betrof-
fene melden und wie ihr ihnen helfen könnt. 
Dann möchte ich auch lernen, wie ich selber 
mit Menschen umgehe, die aus welchem 
Grund auch immer im Leben am Rande ste-
hen und nicht mehr ein und aus wissen. 
Grundsätzlich interessiert mich ein guter Mix 
aus Information, Wissen und Unterhaltung.

Lesen Sie das gesamte Interview auf:  

www.143blog.ch und abonnieren Sie unseren Blog!

Die Notrufsäule ist das neue Aus-
hängeschild von Tel143 Ost-
schweiz/FL. Sie enthält Filme, 
Audiodateien und Informationen 
über die Organisation (im Bild die 
St. Galler Regierungsrätin Heidi 
Hanselmann). Die Säule ist ein 
Blickfang, der neugierig macht 
und zum Entdecken einlädt. 
Mit diesem auffälligen Ausstel-
lungsobjekt soll nicht nur die 
breitere Öffentlichkeit auf das 
Gesprächs- und Onlineberatungs-
angebot von Tel143 hingewiesen, 
sondern insbesondere auch das 
freiwillige Engagement bewor-
ben werden. 

Präsenz an Messen:
Wega, Weinfelden  27.09. - 01.10.2018 
Olma, St. Gallen  11.10. - 21.10.2018  
Glarner Messe  31.10. - 04.11.2018
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Postfach 410, 9001 St. Gallen, PC-Kto. 90-10437-2
www.ostschweiz.143.ch

Gut gestimmt: 

Weiterbildung mit Jubiläumsfest für  
die freiwillig Mitarbeitenden

Die Stimme ist das wichtigste Instrument am Telefon. 
Unter dem Titel «Gut gestimmt» konnten die freiwillig 
Mitarbeitenden unter der Leitung der Sängerin und 
Gesangslehrerin Brigitta Dardel mit ihrer Stimme experi-
mentieren und erproben, wie sich verschiedene Stimm-
modulationen unterschiedlich auf das Gesagte auswirken. 
Auch das Singen selbst kam nicht zu kurz. So entstand bis 
zum Sonntagvormittag ein kleines Répértoire, das die 
Teilnehmenden zum Abschluss gemeinsam zum Besten 
geben konnten. Am Samstagabend feierten die Teilneh-
menden ein rauschendes Fest mit Überraschungsgästen 
und DJ.

Experimentieren mit Stimme und Bewegung 

Tel143 Ostschweiz/FL 
auf der Plattform Dein Adieu
Die Plattform deinadieu.ch ist Informations- und Dienst-
leisterplattform für alle Themen rund um den Tod. So 
kann man sich darüber informieren, wie eine Patienten-
verfügung oder ein Testament erstellt werden muss. Es 
gibt auch einen Testamentrechner und Checklisten zum 
Thema. Die Plattform, an der sich neben der Stiftung 
Ethik auch die Städte Luzern und Zürich beteiligen, ist 
eine sinnvolle Sache für ein Thema, das viele Menschen 
so lange wie möglich umgehen. Tel143 Ostschweiz/FL  
ist auf dieser Plattform als Non-Profit-Organisation mit 
ZEWO-Gütesiegel diskret präsent. So erhält man, wenn 
man den Testamentsgenerator aufstartet, Vorschläge, 
welche NPO man berücksichtigen könnte. Nach dem 
Zufallsprinzip erscheinen jeweils einige NPO, darunter 
auch unsere Organisation. Da Beiträge aus Erbschaften 
eine wichtige Einnahmequelle für Tel143 sind, sorgen wir 
dafür, dass wir uns regelmässig in Erinnerung rufen. 


