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Die reffende Verbindung
Telefon 143 Die Dargebotene Hand bietet an 365 Tagen rund um die Uhr Beratung am Telefon und im Internet.

Ein Gespräch über Anonymität, Suizid und Schweigepflicht mit einer Mitarbeiterin und der Leiterin der Geschäftsstelle.
Elfas Eggenberger
elias.eggenberger@appenzellerzeitung.ch

«Rufen Sie uns an, darüber reden hilft.»
Dieser Satz steht auf Hinweisschildern
der Dargebotenen Hand, bei Brücken
und auf dem Gelände von Bahnhöfen.
Die Dargebotene Hand Ostschweiz und
Fürstentum Lichtenstein ist in St. Gallen
stationiert und beschäftigt rund 60 eh-
renamtliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Eine davon ist Margrith Manser
(Name von der Redaktion geändert) aus
dem Appenzellerland. Seit rund einein-
halb Jahren arbeitet sie für die gemein-
nützige Organisation. Dafür musste sie
eine sechsmonatige Ausbildung ab-
schliessen. «Diese Zeit war intensiv»,
sagt Manser. Dabei habe sie auch viel
über sich selbst gelernt. «Man wird im-
mer wieder gezwungen, die eigene Hal-
tung und die eigenen Werte zu reflektie-
ren.» Auch der Austausch zwischen den
Mitarbeitern sei bereichernd gewesen
für sie. Sie habe während der sechs Mo-
nate verschiedene Kommunikations-
techniken erlernt. Um bei der Dargebo-
tenen Hand zu arbeiten, müsse man sich
normal bewerben, sagt Nicole Zeiter,
Leiterin der Geschäftsstelle. «Der einzi-
ge Unterschied zu einer beruflichen Be-
werbung ist, dass wir kein Arbeitszeug-
nis verlangen.» Es sei schnell ersichtlich,
ob jemand für diese Tätigkeit geeignet
sei. Der nächste Ausbildungskurs be-
ginnt im Januar 2018.

«Die Dargebotene Hand ist ein nie-
derschwelliges Angebot. Wir bieten rund
um die Uhr an 365 Tagen ein offenes
Ohr», sagt Manser. Es sei für jeden
machbar, den Hörer in die Hand zu neh-
men und die Nummer 143 zu wählen. Bei
der Dargebotenen Hand sind sowohl die
Anrufenden wie auch die Beratenden an-

onym. Die Mitarbeiter telefonieren unter
einem Pseudonym. Es gebe immer wie-
der Gesprächssituationen, die ihr nahe-
gehen, sagt Manser. «Wir sind profes-
sionelle Laien. Es ist wichtig, dass wir
uns nicht zu fest mit den Problemen der
Leute identifizieren. Man muss eine ge-
wisse Distanz einhalten, aber trotzdem
empathisch sein.» Es dürfe nicht davon
ausgegangen werden, dass mit einem
Gespräch alles wieder gut werde. Falls
eine Konversation einem zu nahe gehe,
stünden externe Supervisionspersonen
zur Seite. Auch die Leiterin der Ge-
schäftsstelle oder die Ausbildungsleite-
rinnen können jederzeit kontaktiert wer-
den, wenn eine freiwillig mitarbeitende
Person Unterstützung benötigt. «Es ist
wertvoll zu wissen, dass man Leute hat,
die einem den Rücken stärken», so Man-
ser. Bei der Dargebotenen Hand gilt eine
kollektive Schweigepflicht, sprich unter
den Mitarbeitenden ist der Austausch er-
laubt. «Das ist wichtig. Vielfach ist eine
Situation plötzlich weniger schlimm,

«In der
Anonymität liegt
eine grosse
Vertrautheit.»
Margrith Manser
Mitarbeiterin Dargebotene Hand

wenn man mit einer Kollegin oder einem
Kollegen darüber reden kann.»

Bei den Gesprächen gehe es nicht im-
mer um Leben und Tod. «Vielfach wer-
den wir mit Alltagssituationen konfron-

tiert. Das können beispielsweise Bezie-
hungsprobleme sein.» Ihre Aufgabe
dabei sei, eine andere Sichtweise aufzu-
zeigen. «Erstaunlich ist, dass in der An-
onymität eine grosse Vertrautheit liegt.
Die Anrufenden sind sehr offen, oft ent-
stehen gute Konversationen.» Die Per-
sonen seien dankbar für die Gespräche.

Umgang mit
Anonymität

Manser hat ihre eigene Meinung und
Werthaltung. Dass diese manchmal in
direktem Konflikt mit jener der Anrufen-
den steht, verneint sie. «Ich muss nicht

für alles Verständnis haben.» Sie müsse
vor allem Akzeptanz und Wertschätzung
gegenüber einer Person zeigen. «Oft will
jemand einfach etwas loswerden und
braucht jemanden, der zuhört.» Wichtig
sei die Haltung, dass man nicht alles wis-
se und nicht alles wissen müsse. «Um
Mitgefühl zu haben, braucht es nicht
viel.» Die Person die anrufe, werde als
weisses, unbeschriebenes Blatt ange-
schaut. «Gelassen macht mich, dass ich
nicht das Gefühl habe, eine Lösung prä-
sentieren zu müssen. Wir leisten Hilfe
zur Selbsthilfe. Wir zwingen nichts auf,
und das schätzen die Leute auch.»

Mansers nahe Bekannte und die Fa-
milie wissen, dass sie für die Dargebote-
ne Hand arbeitet. Der Rest nicht. «Das
macht mir nichts aus», sagt sie. Dass sie
nicht darüber reden müsse, könne sogar

befreiend sein. «Ich kann mich natürlich
nicht mit meiner ehrenamtlichen Tätig-
keit schmücken», lacht sie. «Im Team
reden wir über die Arbeit. Wir sind
eigentlich wie ein Familie.» Die Anony-
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mität sei notwendig, sagt Nicole Zeiter.
«Auch wenn die Ostschweiz gross ist,
kann es sein, dass der Nachbar anruft.»
Alle vergleichbaren Organisationen in
westlichen Ländern würden ebenfalls
anonym arbeiten. «Für die Öffentlich-
keitsarbeit kann es ein Nachteil sein. Von
den Mitarbeitenden verlangen wir viel.
Es ist ein bedeutender Teil ihres Lebens
und sie dürfen nicht darüber sprechen»,
so Zeiter. Die Wertschätzung und das
Vertrauen gegenüber den Mitarbeiten-
den sei enorm. Konfrontiert werden die
Mitarbeitenden der Dargebotenen Hand
unter anderem mit Suizidsituationen. Im
Umgang mit diesen gibt es klare Richtli-
nien. «Wenn die betroffene Person den
Namen und die Adresse angibt fordern
wir Hilfe an.» Bei Schienensuizid habe
die Dargebotene Hand ein Abkommen
mit der Bahnpolizei der SBB. Die Kon-
frontation mit Suizidsituationen dürfe
nicht gescheut werden. «Wenn sich je-
mand das Leben nehmen will, gibt es im-
mer einen Grund dafür», so Manser. Das
Gespräch sei in diesem Fall extrem wich-
tig. Die Handlungsphase, in der sich Per-
sonen befinden, die sich das Leben neh-
men wollen, müsse unterbrochen wer-
den. Das verhindere in vielen Fällen den
Suizid. «Die Mehrheit derer, die von

einem Suizid abgehalten wurden, sind
im Nachhinein dankbar dafür», sagt Ni-
cole Zeiter. Ein Problem bei suizidalen
Personen sei, dass die Suizidgedanken
oft nicht ausgesprochen würden oder
vom Umfeld nicht ernst genommen wür-
den, sagt Manser. «Das Umfeld weiss oft
nicht, wie es auf solche Gedanken re-
agieren soll.» Eine Möglichkeit, Suizid
zu verhindern, seien Vereinbarungen.
«So arbeiten auch Psychologen. Wir sa-
gen der Person, sie soll in einer halben
Stunde nochmals anrufen und bis dann
nichts unternehmen.» Nach einer gewis-
sen Zeit habe sich die Situation oft etwas
beruhigt. Auch Zeiter bestätigt: « Viele
Leute brauchen diesen Rahmen.» Man-
ser fügt an: «Die Entscheidung über das
eigene Leben können wir den Leuten
aber nicht abnehmen. Diese liegt nach
wie vor bei ihnen.»

Die Beratung der Dargebotenen
Hand findet über das Telefon oder das
Internet statt. Ein Gespräch könne zwi-
schen fünf Minuten und einer Stunde
dauern «Erstaunlicherweise wäre jedes
Problem in 20 Minuten besprochen»,
sagt Zeiter. Bei den Gesprächen müsse
zuerst eine Basis geschaffen werden.
«Danach müssen wir versuchen, das An-
liegen rauszufiltern und zum Punkt zu

kommen», so Manser. Es gebe Personen,
die sich immer wiederholen. Nach dem
Gespräch gelte es, ein gutes Ende zu fin-
den. «Das ist gar nicht immer so ein-
fach», sagt die Mitarbeiterin. Beim Auf-
legen des Hörers habe sie meistens ein
gutes Gefühl. «Zwischendurch frage ich
mich dann, wie es wohl weitergeht mit
der Person.» Es habe aber auch eine
positive Seite, sie könne nach dem Ge-
spräch sagen: «Jetzt ist es fertig.»

Wer beim Sorgentelefon arbeitet,
setzt sich auch mit psychischen Krank-
heiten auseinander. «Manchmal wird zu
früh gesagt, dass jemand psychische Pro-
bleme hat», sagt Manser. «Es kann sein,
dass wir von der Dargebotenen Hand die
einzigen sind, die den Kontakt noch an-
bieten.» Die Grenze von psychisch krank
und gesund werde von der Gesellschaft
gezogen. Jeder Mensch habe auch gesun-
de Anteile, fügt Zeiter an.

«Das Vertrauen
gegenüber den
Mitarbeitenden
ist enorm.»
Nicole Zeiter
Leiterin der Geschäftsstelle
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Rund 60 Beraterinnen und Berater arbeiten für die Dargebotene Hand. Bild: PD
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Zur Organisation
Die Dargebotene Hand - Tel. 143 Ost-
schweiz/Fürstentum Lichtenstein - ist
eine von der Zewo zertifizierte Organisa-
tion. Rund 60 freiwillig Mitarbeitende bie-
ten rund um die Uhr Gespräche für Men-
schen in schwierigen Situationen an. Die
Finanzierung des Tel. 143 erfolgt über
private Spenden, Beiträge der öffentlichen
Hand, der Kantonalkirchen und Kirchge-
meinden. Die Telefonberaterinnen und
-berater arbeiten anonym. Das Motto der
Organisation ist «Hilfe zur Selbsthilfe».
Durchschnittlich geht alle zweieinhalb Mi-
nuten ein Anruf bei der Organisation ein.
Der Anruf ist kostenlos. Die freiwillig Mit-
arbeitenden durchlaufen ein Selektions-
verfahren und einen sechsmonatigen
Ausbildungskurs. Während ihrer Einsatz-
zeit werden sie laufend weitergebildet und
von externen Supervisoren begleitet. (ele)
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Hinweistafeln der Dargebotenen Hand gibt es an Bahnhöfen und auf Brücken. Bei-
spielsweise auf der Gmündertobelbrücke. Bild: Elias Eggenberger


