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Offenes Ohr in dunkler Nacht
Nachtarbeit Eheprobleme, Suizidgedanken oder Existenzängste: Probleme wie diese sind für Maria alltäglich.
Die Rorschacherin arbeitet bei der Dargebotenen Hand. Besonders nachts ist die Einsamkeit der Anrufer gross.
Lisa Wickart
lisamickan@tagblattch

Es ist drei Uhr nachts. Maria liegt
im Bett und schläft. Plötzlich
klingelt das Telefon. Die Ror-
schacherin schlägt die Augen auf,
setzt sich auf und macht das Licht
an. Sie atmet tief durch und hebt
mit ruhiger Stimme das Telefon
ab: «Grüezi, dargebotene Hand.
Worüber möchten Sie mit mir
sprechen?»

Maria ist freiwillige Mitarbei-
terin der Dargebotenen Hand
Ostschweiz. Sie ist seit über zehn
Jahren per Telefon, Chat und E-
Mail für die Leute da, die anonym
jemanden zum Reden brauchen.
Maria ist nicht ihr richtiger Name.
Denn bei der Dargebotenen Hand
wird Anonymität grossgeschrie-
ben: «Die Identität des Anrufers
und des Mitarbeiters werden ge-
heimgehalten», sagt sie. Trotz-
dem gebe es Leute, die wissen
wollen, wer sie ist. Dann hilft ihr
ein Deckname. In ihrem persön-
lichen Umfeld wissen nur wenige
von ihrer Tätigkeit. «Ich möchte
weder, dass man mich deswegen
meidet noch, dass man mich ex-
tra aufsucht», sagt sie. Die Anru-
fenden hingegen würden meist
viel von sich preisgeben. Das zeu-
ge von grossem Vertrauen in die
Mitarbeiter. Verschwiegenheit sei
daher sehr wichtig.

Eine halbe Stunde vor Dienst-
beginn betritt Maria die Ge-
schäftsstelle der Dargebotenen
Hand in St. Gallen. So hat sie ge-
nügend Zeit, sich für den Nacht-
dienst vorzubereiten. Wie alle
freiwilligen Mitarbeiter hat Maria

dreimal im Monat Nacht- oder
Wochenenddienst. Es gibt zwei
Räume mit je einem Bett, einem

Nachtschicht
Über Menschen, die
in der Nacht arbeiten

Pult und einem Telefon. Hier ver-
bringt sie jeweils die Nacht.
«Wenn man nicht daran gewöhnt
ist, ist der Nachtdienst anspruchs-
voll», sagt sie. Denn tief ist der
Schlaf hier nicht. Wenn wenig los
ist, kann Maria zwei bis drei Stun-
den am Stück schlafen: «In man-

chen Nächten klingelt das Telefon
einmal, in anderen alle zwei Stun-
den.» Es gebe Mitarbeiter, die
während des Nachtdienstes gar
nicht schlafen. Für Maria ist
Schlaf jedoch unerlässlich:
«Wenn ich mich nicht ausruhen
kann, bin ich am nächsten Tag ka-
putt.» Tagsüber telefoniert sie
meist über das Headset. Nachts
greift sie lieber zum Telefonhörer:
«So habe ich das Gefühl näher an
der Leuten dran zu sein.»

In brenzligen Situationen
Ruhe bewahren

Für manche Anrufer gehöre das
Telefonat zum Alltag wie das Zäh-
neputzen. Wie die Geschichten
der Ratsuchenden ausgehen, er-
fährt Maria selten. Die Dargebo-
tene Hand arbeitet eng mit Bera-
tungsstellen zusammen. Die Mit-

arbeiter leiten die Anrufer nach
Bedarf an die entsprechende Stel-
le weiter. «Wir können Probleme
nicht lösen, nur begleiten», sagt
sie. Besonders nachts sei die Ver-
zweiflung der Anrufer gross.
«Umgeben von Dunkelheit und
Stille scheinen Probleme schlim-

mer», sagt sie. Auch die Einsam-
keit verstärke sich bei Anbruch
der Nacht. So würden die Ratsu-
chenden vermehrt nachts am
Telefon weinen. Maria hat bereits
einige brenzlige Situationen mit-
erlebt. «Einmal hat mich jemand
angerufen, der mitten in einem
Familienstreit steckte. Im Hinter-
grund waren Geschrei und Dro-
hungen zu hören», sagt sie. In sol-

«Umgeben von
Dunkelheit und Stille
scheinen Probleme
schlimmer.»
Maria
Freiwillige Mitarbeiterin
Die Dargebotene Hand

chen Momenten muss Maria
Ruhe bewahren. «Wenn ich ner-
vös oder ängstlich reagiere, kann
ich damit niemandem helfen.»
Das richtige Verhalten hat sie in
ihrer Ausbildung gelernt.

Freiwillige müssen
Kriterien erfüllen

Die Dargebotene Hand ist ein Zu-
sammenschluss von vierzehn re-
gional verankerten, unabhängi-
gen Organisationen unter einem
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gesamtschweizerischen Dachver-
band. Sie nennt sich das Schwei-
zer Sorgentelefon. Rund um die
Uhr sind Mitarbeiter über die
Nummer 143 sowie per E-Mail
und Chat erreichbar. Laut der Lei-
terin der Geschäftsstelle Ost-
schweiz, Nicole Zeiter, ist nicht
jeder für die Tätigkeit geeignet:
«Man ist schliesslich nicht zum
Plaudern hier.» Ein Mitarbeiter
müsse bestimmte Kriterien erfül-
len. Dazu gehören physische und
psychische Gesundheit, Ver-
schwiegenheit, Lebenserfahrung,
Krisenerprobtheit und IT- Kennt-
nisse. In der Schulung gehe es um

Gesprächsführung, Krankheits-

bilder, wichtige Lebensfragen
und Beratungstechniken. Wichtig
sei, dass sich Bewerber damit aus-
einandersetzten, warum sie diese
Arbeit überhaupt machen wollen.
«Es gibt Leute, die nur helfen wol-
len, weil sie selbst schwerwiegen-
de Probleme haben», sagt Zeiter.

Zur freiwilligen Arbeit ist
Maria von ihrer Grossmutter ins-
piriert worden. «Mir hat es im-
poniert, dass sie für alle im Dorf
zum Reden da war», sagt sie. Die-
se Erinnerung ist ihr im Gedächt-
nis geblieben. Als sie dann ein In-
serat der Dargebotenen Hand in

der Zeitung gesehen hatte, be-
warb sie sich kurzerhand. «Man
muss seine eigenen Gedanken
und Meinungen zurückschrauben
können», sagt sie. Die Gespräche
seien jeweils eine Gratwanderung
zwischen Mitfühlen und Sach-
lichkeit. Maria ist froh, sich die
freiwillige Arbeit finanziell leisten
zu können: «Es ist ein Geschenk
an die Gesellschaft.» Ihr ist es
Lohn genug, wenn sie den Anru-
fern die Erleichterung und den
Dank am Ende des Telefonats in
der Stimme anhört.

Wer die Nummer 143 wählt, erreicht einen freiwilligen Mitarbeiter der Dargebotenen Hand. Bild: Getty


