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Aufbruchstimmung bei Telefon 143
DIE NEUE LEITERIN Nicole Zeiter zu den von ihr gesetzten Schwerpunkten
Vor einem Jahr hat Nicole
Zeiter Sixt die Geschäftslei-
tung der Dargebotenen Hand
Ostschweiz (Telefon 143)
übernommen. Sie hat nach den
Wirren auf der Geschäftsstelle
in St.Gallen mit dieser Aufgabe
für positive Stimmung auch
unter den Mitarbeitenden ge-
sorgt und diverse neue
Schwerpunkte gesetzt.

Als äusseres Zeichen für die Auf-
bruchstimmung in der Ost-
schweizer Niederlassung darf si-
cherlich der Sponsorenlauf vom
kommenden Samstag, 31. August,
in St.Gallen bezeichnet werden.
Gestartet wird um 14 Uhr auf der
Leichtathletikanlage Neudorf.
Zielschluss ist um 16 Uhr. In die-
ser Zeit darf auf der 400-Meter-
Bahn gelaufen, gejoggt, spaziert,
gewalkt oder geschlendert wer-
den. Dabei darf der Lauf jederzeit
unterbrochen und wieder begon-
nen werden. Wichtig ist einfach,
dass für jede Runde ein entspre-
chender Zettel in die bereitste-
hende Urne geworfen wird. Jede
Läuferin und jeder Läufer sucht
sich vor dem Lauf möglichst viele
Sponsoren, die sie/ihn mit einem
Beitrag pro Kilometer oder einer
Pauschale unterstützen. Nach dem
Lauf wird an jeden Läufersponsor
eine Rechnung in der Höhe des zu-
gesagten Betrages geschickt. Der
Erlös wird in die notwendige neue
Telefonanlage investiert in das
Herzstück von Telefon 143. Das

St.Galler Bündnis gegen Depres-
sion hat 14 Tafeln zur Thematik
«Psychische Gesundheit» ge-
schaffen, die entlang der Lauf-
strecke als Themenweg aufgestellt
werden. Damit wird auch auf den
«Tag der Depression» vom 10. Sep-
tember hingewiesen.
Nicole Zeiter will sich aber nicht
mit falschen Lorbeeren schmü-
cken und betont, dass die Darge-
botene Hand Aargau einen sol-
chen Sponsorenlauf organisiert
und sie ihn kopiert habe. Die Or-
ganisation ist aber nicht so ein-
fach und es braucht sicherlich ei-
ne Portion Mut, neue Wege zu ge-
hen. Doch die bereits vorhande-
nen Spenderinnen und Spender
sowie Läuferinnen und Läufer ver-
sprechen einen spannenden An-
lass. Sogar die Gesundheitsdi-
rektorin Heidi Hanselmann läuft
mit und wird die Teilnehmenden
begrüssen. Zeiter hofft, dass Wie-
derholungen möglich sind und
möchte künftig auch Schulklassen
ansprechen.

Wertschätzung der Freiwilligen
stärken
Vor der Übernahme der Führung
der Dargebotenen Hand Ost-
schweiz hat Zeiter ein Jahr lang in
St. Gallen für die Fachberatung ge-
sorgt und die Freiwilligen des Te-
lefondienstes betreut. Sie schätzt
sich glücklich, dass eine Beruhi-
gung in der Belegschaft eingetre-

ten ist, auch unter den Freiwilli-
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Nicole Zeiter hat seit einem Jahr die Ge-

schäftsleitung der Dargebotenen Hand
Ostschweiz (Telefon 143) inne.

gen, deren Wertschätzung sie ver-
stärken will.

Der Kampf um die Spenden
Ein weiteres wichtiges Anliegen der
Geschäftsleiterin ist das Fundrai-
sing. Der Kampf um Spenden ist
gross geworden, zumal die öffent-
liche Hand nun sparen muss. Oh-
ne Spenden ist auch Telefon 143
nicht zu betreiben. Ein erster
Schritt war der Stand an der Offa
im Frühling. Ein weiterer folgt mit
dem erwähnten Spendenlauf und
im Herbst ist ein Schoggi-Herzli-
Verkauf angesagt. Ein Aufruf an die
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Schulleitungen ist bereits erfolgt.
Neben den Aktionen, die Geld
bringen sollen für die Finanzie-
rung der Stelle, möchte Zeiter Te-
lefon 143 einfach bekannter ma-
chen. Die Öffentlichkeitsarbeit ist
für sie daher sehr wichtig. So ge-
lingt es ihrer Auffassung nach auch
besser, das Interesse für die frei-
willige Mitarbeit zu stärken. Sie
möchte mit der Stelle möglichst
nahe bei den Leuten sein, weshalb
sie den Kontakt mit der Bevölke-
rung sucht.

Aus- und Weiterbildung
Ein weiterer Schwerpunkt, den
Zeiter gesetzt hat, ist die erstklas-
sige Aus- und Weiterbildung der
Freiwilligen. Aus dem Kreis der
Freiwilligen hat sie auch viele An-
regungen bekommen So etwa den
Wunsch nach noch klareren Re-

Alltagssorgen und Beziehungsfragen
Die Dargebotene Hand Ost- den. Jährlich wird die Dargebo- hen? Wie kann ich einen Konflikt
schweiz/Liechtenstein (Telefon tene Hand Ostschweiz/FL von mit meinem Nachbarn schlich-
143) ist eine von der ZEWO zer- rund 14'000 Personen angewählt. ten? Wie könnte ich mit meinem
tifizierte Nonprofit-Organisation, Daraus ergeben sich rund 11'000 Bruder reden? Kränkungen und
die mit rund 70 freiwilligen Mit- Beratungsgespräche, die vielfach Konflikte beschäftigen vielfach die
arbeitenden rund um die Uhr Ge- zwanzig bis dreissig Minuten dau- Anrufenden. Oft machen sie sich
spräche für Menschen in schwie- ern. Zusätzlich erfolgten durch die auch Sorgen um Freunde und
rigen Situationen anbietet. Die Regionalstelle 600 Beratungen Freundinnen oder sprechen
Anrufenden dürfen dabei ano- online, per E-Mail oder Chat. Als schmerzhafte Veränderungen in
nym bleiben. Die freiwilligen Mit- Schwerpunktthemen kristalli- Beziehungen an. Bei einem Drit-
arbeitenden absolvieren einen sierten sich in letzter Zeit die Be- tel der Anrufenden ist eine akute
neunmonatigen Ausbildungskurs. wältigung von Alltagssorgen und Krise festzustellen und sie be-
Die Finanzierung erfolgt über pri- Beziehungsfragen heraus. Die dürfen einer eigentlichen Kri-
vate Spenden und über Beiträge Fragen, die dazu gestellt werden, senintervention. 15 Prozent lei-
der öffentlichen Hand, der Kan- lauten etwa: Wie soll ich mit mei- den an einer psychischen Beein-
tonalkirchen und Kirchgemein- nem erwachsenen Sohn umge- trächtigung. we

geln, den sie auch umsetzt. Über-
haupt ist es ihr wichtig, nicht über
die Köpfe der Mitarbeitenden hin-
weg Neuerungen durchzusetzen,
sondern auf deren Anliegen ein-
zugehen. So hat sich das Klima denn
auch wesentlich verbessert und
namentlich unter den Freiwilligen
stellt Zeiter eine eigentliche Auf-
bruchstimmung fest.

Anderssprachige besser berück-
sichtigen
Für Zeiter ist darüber hinaus auch
klar, dass das Beratungsangebot
weiter zu entwickeln ist. So be-
fasst sie sich näher mit der Frage,
wie Anderssprachige besser be-
rücksichtigt werden können. Auch
in unserer Region sei die Gesell-
schaft multikulturell geworden,
was nach einem Angebot für An-
derssprachige rufe, betont Zeiter.

Die Jungen werden namentlich
über die ebenfalls vorhandene On-
line-Beratung bereits angespro-
chen, doch ist dieses Angebot
ebenfalls stärker bekannt zu ma-
chen. Schliesslich hat Zeiter auch
erkennen lassen, wie wichtig ihr die
Suizidprävention ist. So hat sie auf
der sanierten 60 Meter hohen
Gmündertobelbrücke neulich ein
Telefon anbringen lassen. Dieses
stellt eine direkte Verbindung zur
Dargebotenen Hand dar. Die Idee
kam allerdings vom Tiefbauamt
Appenzell Ausserrhoden. Für
Zeiter ist wichtiger als das Telefon
selbst, dass die «Dargebotene
Hand» dort angeschrieben ist.
Schon dies könne einen Anstoss für
das Überdenken der Situation ge-
ben. we
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