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Über den eigenen Tod hinausdenken 

 

Die Unterstützung älterer Menschen, in deren Leben Einsamkeit oft dominiert, ist eine 

wichtige Aufgabe der Dargebotenen Hand – Tel143. Auch Gedanken über die eigene 

Vergänglichkeit kommen in diesen Gesprächen oft zur Sprache. Im laufenden Jahr 

drehten sich bisher über 13 Prozent der Telefongespräche und der Onlineberatungen 

um Themen wie Einsamkeit, Tod und Abschied oder den tieferen Lebenssinn. 

 

Sowohl die Beratung am Telefon als auch die Onlineberatung per Chat und E-Mail stellen 

eine grosse Hilfe bei der Lebensbewältigung dar, gerade auch dann, wenn das Leben be-

schwerlicher wird und sich plötzlich Fragen rund um den eigenen Tod stellen. Die Dienstleis-

tungen von Tel143 entlasten die Gemeinden und das Sozialwesen, aber auch die Angehöri-

gen. Für Letztere ist es manchmal schwierig, mit Nahestehenden die Themen Tod, Grenzen 

von möglichen medizinischen Eingriffen oder auch Bestattungswünsche anzusprechen. Be-

stimmte Dinge wie Wünsche betreffend Eingriffen bei Bewusstseinsverlust, Handlungsunfä-

higkeit oder auch Bestattungswünsche sollten am besten schriftlich geregelt werden. Ebenso 

ist das Verfassen eines Testamentes für die Nachkommen wichtig. Problematisch wird es für 

Angehörige und Bezugspersonen, aber auch für medizinische Fachkräfte, wenn wichtige An-

gelegenheiten in der Regelung des eigenen Nachlasses nicht organisiert oder geregelt wur-

den. 

 

Eine Patientenverfügung nützt auch jüngeren Menschen 

Seit der Einführung des neuen Erwachsenenschutzrechts kann jeder Erwachsene dafür sor-

gen, dass im Falle eines schweren Unfalls oder einer Krankheit Klarheit besteht, welche Ein-

griffe gemacht werden sollen und worauf eventuell zu verzichten ist. Noch immer sind viele 

Menschen ohne Patientenverfügung und nur rund die Hälfte der über 60-Jährigen hat ein 

Testament in der Schublade. Fachleute empfehlen jedoch das frühzeitige Erstellen einer Pa-

tientenverfügung, denn plötzlich verunfallen kann jeder Mensch. Auch ein vorhandenes Tes-

tament kann den Nachkommen manchen Konflikt ersparen.  

Die Broschüre „Mein letzter Wille“ von Tel 143 enthält eine Übersicht, welche Dinge geregelt 

werden müssen sowie Checklisten und einfache Formulare zum Ausfüllen. Die Broschüre 

beinhaltet ferner auch einen Vorschlag für eine Patientenverfügung und wertvolle Hinweise 

für das Verfassen eines Testaments. Bezogen werden kann die Broschüre kostenlos über 

ostschweiz@143.ch oder unter Tel. 071 223 14 15. 

 

Die Dargebotene Hand - Tel143 Ostschweiz/Fürstentum Liechtenstein ist eine von der ZEWO zertifizierte Nonprofit-

Organisation, die mit rund 60 Freiwillig Mitarbeitenden rund um die Uhr Gespräche für Menschen in schwierigen 

Situationen anbietet. Die Anrufenden dürfen dabei anonym bleiben. Die Freiwillig Mitarbeitenden durchlaufen ein 

Selektionsverfahren und einen neunmonatigen Ausbildungskurs. Während ihrer Einsatzzeit werden sie laufend wei-

tergebildet und von externen Supervisoren begleitet. Die Finanzierung von Tel143 erfolgt über private Spenden und 

über Beiträge der öffentlichen Hand, der Kantonalkirchen und Kirchgemeinden. 
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