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Medienmitteilung vom 12. März 2021 

 

Tag des Zuhörens 

 

Tel143 – „Kann ich mit Ihnen reden?“  

 

Bei Tel143 - Der Dargebotenen Hand Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein melden sich 

täglich rund um die Uhr Menschen mit ihren Sorgen. Für diese Menschen bedeutet 143 seit 

über 60 Jahren mehr als eine Zahl. Sie wissen, dass sie unter dieser Nummer eine Stimme 

und ein einfühlsames Gegenüber finden, das ihnen zuhört, wenn ihnen alles zu viel wird.  

 
Am 14.3. ist Tag des Zuhörens. Dieser Tag macht darauf aufmerksam, dass Zuhören eine wichtige 

Sozialkompetenz ist, die manchmal mit dem Reden verwechselt wird. Zuhören bedeutet, dass man 

voll und ganz präsent für das Gegenüber ist, dieses ausreden lässt und nicht vorschnell Ratschläge 

erteilt. Zuhören ist, dass man gezielt nachfragt und nicht gleich antwortet: «Ja, ja, das kenne ich 

auch“ – und dann von sich erzählt.  

 

Persönliche Krise  

Wir lernten Sandro K. an einem öffentlichen Anlass von Tel143 kennen. Er kam auf uns zu und be-

dankte sich für das niederschwellige Angebot von Tel143. Er meinte weiter, Tel143 habe ihm wäh-

rend einer privaten Krise sehr geholfen. „Ich wählte 143. Als sich eine Stimme meldete, konnte ich 

nicht sprechen und weinte nur“, erzählte Sandro K. Nachdem er sich beruhigte, führte er ein Ge-

spräch mit einem Freiwillig Mitarbeitenden, das ihm zu jenem Zeitpunkt Trost spendete. „Ich war 

einfach froh, dass ich anonym und zu einer Uhrzeit, zu der ich keinen meiner Freunde mit meinen 

Problemen belasten wollte, Tel143 anrufen durfte“, meinte Sandro K.  

 

Experten im Zuhören   

Manchmal fehlt einem ein Gegenüber zum Reden, wenn man es am nötigsten hat. Tel143 füllt eine 

wichtige Lücke im psychosozialen Beziehungsnetz. Rückmeldungen, wie diejenige von Sandro K., 

freuen die rund 60 Freiwillig Mitarbeitenden der Dargebotenen Hand Ostschweiz und Fürstentum 

Liechtenstein. Sie haben sich in einem sechsmonatigen Ausbildungskurs auf ihre ehrenamtliche 

Aufgabe bei Tel143 vorbereitet. Für sie ist es eine Herzenssache, Menschen wie Sandro K., die an  
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einem schwierigen Punkt im Leben stehen, voll und ganz zuzuhören oder sie in der Onlineberatung 

zu begleiten, denn Reden hilft. 

 

 

Legende:  Die Freiwillig Mitarbeitenden von Tel143 hören zu. Genau dies benötigen viele Men-

schen in seelischen Notlagen. Die persönlichen Schicksale dieser Menschen berühren 

die Freiwillig Mitarbeitenden immer wieder.  

Quelle: Tel143 

 

Kontakt: Judith Eisenring@143.ch, www.ostschweiz.143.ch,  

Tel. 071 223 14 15, 079 323 94 29 
 

 

 

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 bleiben dabei anonym. Die Freiwillig Mitarbeitenden durchlaufen ein Selekti-

onsverfahren und einen sechsmonatigen Ausbildungskurs. Während ihrer Einsatzzeit werden sie laufend weitergebil-

det und von externen Supervisor*innen begleitet. Die Finanzierung von Tel143 erfolgt über private Spenden und über 

Beiträge der öffentlichen Hand, der Kantonalkirchen und Kirchgemeinden. 

http://www.ostschweiz.143.ch/

