
Wegen Herzinfarkt bei Tel143 

 

Patrick Keller* ist 63 Jahre alt und frühzeitig pensioniert. Zurzeit besucht er den Ausbil-

dungskurs für Freiwillig Mitarbeitenden der Dargebotenen Hand Ostschweiz und Fürs-

tentum Liechtenstein. Jahrelang engagierte er sich neben der Arbeit in Vereinen, orga-

nisierte viel und half Freunden. Bis den passionierten Berggänger auf einer Wanderung  

ein Herzinfarkt ereilte. Zwei Frauen retteten ihm damals das Leben. Jetzt gibt er seine 

Lebenserfahrung bei Tel143 weiter.  

Der ehemalige Leiter einer Bankfiliale ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder. 

Durch sein Leben zieht sich das Interesse an anderen Menschen. So kamen die Kunden 

schon während seiner beruflichen Tätigkeit manchmal auch mit persönlichen Problemen 

zu ihm. Sein Herzinfarkt vor einigen Jahren war der Moment, um inne zu halten und sich 

zu fragen, ob es nicht manchmal auch zu viel war. Patrick Keller entschied sich, sich vor-

zeitig pensionieren und lassen und eine Beratungsausbildung zu absolvieren.   

Wie kamen Sie dazu, sich bei der Dargebotenen Hand als Freiwillig Mitarbeitender zu 

bewerben? 

Ein Beweggrund war meine Ausbildung als logotherapeutischer Berater. Ich wollte mir 

noch vermehrt Praxiserfahrung in der Beratung erwerben. Bei Tel143 ist es möglich, ein 

definiertes Zeitbudget einzusetzen. Drei halbe Tage im Monat sind für mich gut zu be-

wältigen.  

Sie haben nun zwei Drittel der Ausbildung absolviert. Was war für Sie bisher die wich-

tigste Erfahrung? 

Ich konnte lernen, richtig zuzuhören und meine Kenntnisse in Gesprächsführung zu ver-

tiefen. Das nähere Kennenlernen von Tel143 hat mich darin bestärkt, dass die Aufgabe, 

Menschen auf der Schattenseite des Lebens zu unterstützen, wichtig und sinnvoll ist.  

Was fasziniert Sie an dieser Arbeit? 

Es ist faszinierend mit den unterschiedlichsten Menschen und Problemen in Kontakt zu 

kommen und Anteil an schwierigen Lebenssituationen zu nehmen. Auch die Kontakte 

mit anderen Freiwillig Mitarbeitenden geben mir sehr viel. Man gibt sich gegenseitig 

Halt.  

 



 

 

Wie können Sie den anrufenden Personen helfen? 

Indem ich gut zuhöre und versuche, die  gesunden Anteile einer Person heraus zu spü-

ren. Jede Person hat auch gute Seiten. Der Mensch ist mehr als seine momentane Be-

findlichkeit.  

Gibt es auch Dinge, die Sie nicht erwartet hätten? 

Ein Teil der Anrufenden ruft immer wieder an, weil es um chronische Schwierigkeiten 

geht. Ich hatte erwartet, dass die Anrufenden vermehrt Probleme in der Gegenwart ha-

ben, die aktiv angegangen werden können. Ich habe gemerkt, dass Tel143 für Leute 

ohne soziales Umfeld eine sehr wichtige Nummer ist.  

Wie gehen Sie selber mit belastenden Situationen um? 

Ich versuche, mit gezielten Techniken zu entspannen, z.B. war ich kürzlich in einem Kurs 

in Autogenem Training. Ich wandere gerne oder mache Bergtouren. Überhaupt bin ich 

trotz meiner Geselligkeit auch gerne alleine in der Natur. Man kommt von diesen Touren 

immer als anderer Mensch nachhause und kann auch belastende Dinge "abladen".  

Für wen ist die Tätigkeit bei Tel143 Ihrer Ansicht nach geeignet? 

Voraussetzung ist, dass man Menschen achtet. So wie sie sind. Im Prinzip ist jeder 

Mensch ok, wie er ist. Er muss sich nicht wegen anderen ändern. Wichtig ist, dass man 

zuhören kann statt vorschnell mit Rezepten und Tipps zu kommen. Ausserdem muss 

man die nötige Zeit aufbringen können. Lebenserfahrung ist für diese Tätigkeit unab-

dingbar. Man muss auch einmal etwas aushalten können.  

Zeichen mit Leerschläge und Titel: 3419 

*Name von der Redaktion geändert 

Infobox 

Die Dargebotene Hand Ostschweiz/FL sucht Freiwillig Mitarbeitende. Voraussetzungen 

sind Interesse an Menschen, Lebenserfahrung, physische und psychische Gesundheit, 

Bereitschaft, auch Nachtdienst zu machen, die Fähigkeit und der Wille, sich mit dem ei-

genen Denken und Handeln kritisch auseinander zu setzen. Nächster Kursstart: Januar 

2016. Informationen: www.ostschweiz.143.ch oder ostschweiz@143.ch  


