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«Wir vermitteln auch Handfestes»
Für psychisch kranke Menschen sei es oft eine Herausforderung, ihren Alltag zu meistern. Dies bekomme auch und gerade
die Dargebotene Hand zu spüren, sagt Nicole Zeiter, Leiterin der Regionalstelle Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein.

RICHARD CLAVADETSCHER rufssparten; sie alle haben das
Frau Zeiter, Sie weisen daraufhin,
dass Sie oft psychisch kranke Men-
schen am Draht haben. Viele von
ihnen rufen gar mehrmals täglich
an. Was können Sie für diese Men-
schen denn tun?
Nicole Zeiter: Wichtig ist, dass
man diese Menschen ernst
nimmt in ihrer momentanen
Verfassung. Es geht hier nicht so
sehr um Lösungen, die nun un-
bedingt zu finden wären. Es geht
darum, aktiv zuzuhören, das
mitgeteilte Leid zu würdigen.
Schliesslich kann man auch auf
das Wenige an Ressourcen hin-
weisen, das diese Leute in ihrer
momentanen Situation haben.

Wäre denn eine bessere Zusam-
menarbeit mit entsprechenden
Fachstellen wünschbar sei es
beim Know-how, sei es, um solche
Personen weiterweisen zu können?
Zeiter: Diese Zusammenarbeit
gibt es schon. Sie ist wechsel-
seitig: Mal verweisen die Fach-
leute auf uns, mal weisen wir
weiter an bestimmte Fachstel-
len, wenn wir merken, dass ei-
nem Mensch dort geholfen wer-
den kann. Grundsätzlich ist zu
sagen: In unserer Arbeit spiegelt
sich auch der Umgang unserer
Gesellschaft mit psychisch kran-
ken Menschen.

Was sind das denn für Leute, die
bei Ihnen als Freiwillige arbeiten?
Was zeichnet sie aus?
Zeiter: Es sind lebenserfahrene,
lebenserprobte Leute. Etliche
von ihnen sind selber schon
durch eine Krise hindurchgegan-
gen. Es sind Leute aus allen Be-

Bedürfnis gemeinsam, etwas
von dem, was sie selber erfahren
haben, anderen weiterzugeben.

Welche Kompetenzen müssen sie
mitbringen?
Zeiter: Neben der bereits er-
wähnten Lebenserfahrung müs-
sen unsere Freiwilligen psy-
chisch und physisch belastbar
sein. Sie müssen sich abgrenzen
können, und es muss ihnen eine
ausgeprägte Fähigkeit zu eigen
sein, sich und ihr Handeln zu
reflektieren.

Die Ausbildung für Ihre freiwilligen
Mitarbeitenden ist anspruchsvoll
und dauert nicht weniger als zehn
Monate; sie umfasst auch Praktika.
Wo liegen bei dieser Ausbildung
denn die Schwerpunkte?

Nicole Zeiter
Leiterin Dargebotene Hand
Ostschweiz/Liechtenstein
Zeiter: Zum einen geht es da
eben um diese Selbstreflexion,
das Bescheidwissen über eige-
nes Verhalten, über eigene Ver-
haltensmuster. Auch die Motiva-
tion für das Helfen wird hinter-
fragt. Dann vermitteln wir na-
türlich auch Handfestes: Ge-
sprächsführung, wie führt man
ein Beratungsgespräch. Zudem

geben wir einen Überblick über
die Psychopathologie. Darüber
hinaus geht es auch um die
nennen wir sie grossen Themen:
Trauer, Verlust, Alter, Suizid und
die damit zusammenhängenden
Krisen.

Ist das, was die Dargebotene Hand
anbietet, nicht fast an der Grenze
dessen, was Freiwillige leisten kön-
nen?
Zeiter: Unsere Freiwilligen arbei-
ten sicher auf einem sehr hohen
Niveau, das stimmt. Man hört
aber gerade von Betroffenen im-
mer wieder, dass ihnen dieses
Gespräch ohne Zeitdruck und
ohne Zielvorgabe mit solchen
Leuten, wie sie bei uns tätig sind,
viel gebracht habe.

Wie finanzieren Sie sich?
Zeiter: Die Regionalstelle Ost-
schweiz finanziert sich zu einem
Drittel aus Beiträgen der öffent-
lichen Hand, also von den Ost-
schweizer Kantonen und verein-
zelt auch von Gemeinden, ein
weiteres Drittel kommt von den
Landeskirchen und den Kirch-
gemeinden. Das letzte Drittel
sind private Spenden.

Was erhoffen Sie sich von Ihrem
Sponsorenlauf Ende August?
Zeiter: Mit dem Geld, das wir ein-
nehmen, werden wir für unsere
rund 70 Freiwilligen Projekte im
Aus- und Weiterbildungsbereich
finanzieren. Dies, um unsere Be-
ratungen weiter zu verbessern.
Wir sehen dies auch als Geste für
jene, die tagein, tagaus mithel-
fen, dass wir unser Angebot auf-
recht erhalten können.


