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«Solidaritätmeint nichtHelfertrip»
DargeboteneHand Die St.Galler Pflegefachfrau, Hebammeund Sexualpädagogin Judith Eisenring leitet seit Dezember die

Geschäftsstelle desOstschweizerNothilfetelefons 143. Freiwilligenarbeit imKollektiv hat die Bauerntochter geprägt und angetrieben.

Marcel Elsener
marcel.elsener@tagblatt.ch

Einer Hochschwangeren in einemDorf
in Nicaragua beizustehen und in einem
OstschweizerBüroeineTelefonberatung
mit 4 Angestellten und 60 Freiwilligen
zu leiten, hat auf den ersten Blick nicht
vielmiteinander zu tun.Doch für Judith
Eisenring istdieArbeit eineähnlicheund
der Antrieb der gleiche, zeitlebens ihr
wichtigster, wie sie sagt: «Es geht um
EinsatzundumSolidarität.»KurzePau-
se, Nachdenken. «Und ich übernehme
gern Verantwortung – vonA bis Z.»

Wenn ihr Engagement als Kranken-
schwester 1987/88 imNicaraguader re-
volutionären Sandinisten einmögliches
Awar, ist – dreissig Jahre später –dieLei-
tungderGeschäftsstelle derDargebote-
nen Hand Ostschweiz wohl das Z. Hier
kann Judith Eisenring, Jahrgang 1963,
ihre Lebens- und Berufserfahrung, zu-
letzt war sie als Berufsbildnerin auf der
AbteilungGeburtshilfeundGynäkologie
am Spital Wil tätig, an prägender Stelle
einfliessen lassen.«IchhabedieEnergie
und die Lust, nochmals den Pickel ein-
zuschlagen»,begründet sie ihrenSchritt.
Und betont, nah an den Bedürfnissen
derFreiwilligenwirkenzuwollen,dieam
Telefon arbeiten, die Tag undNacht zu-
hörenundberaten,unentgeltlich, ehren-
amtlich (siehe Zweittext).

AmTischderBauernfamilie
war immerPlatz fürGäste

Freiwilligenarbeit, oderCare-Arbeit,wie
es heute heisst, ist für Judith Eisenring
«seit jeher»wichtig gewesen – «zusam-
men mit anderen für die Sache arbei-
ten», Gemeinschaft, Solidarität leben,
die«nichtHelfertripmeint». Seit Jahren
engagiert sich die Pflegefachfrau und
HebammefürdieHilfsorganisationMe-
dico International Schweiz, die eine«ba-
sisorientierte Gesundheitsversorgung
für alle» unterstützt; als Projektverant-
wortliche (etwa fürKuba)undseit gerau-
mer Zeit als Co-Präsidentin. Erst 2016
kümmerte sie sich drei Ferienwochen
lang in einemFlüchtlingscamp inPiräus
umSchwangere,MütterundKinder. Sol-
chesMittun ohne Aufhebens ist in ihrer
Biografie angelegt: In der elterlichen
Bauernfamilie in Jonschwil, Haushalt

mit drei Geschwistern sowie einer Tan-
te, «war jemandmehr am Tisch nie ein
Problem,sonderneinewillkommeneBe-
reicherung». Müssig zu sagen, dass auf
dem Hof alle anpackten. Judith, die
Zweitälteste, lernt Krankenschwester,
ziehtnachSt.Gallen, arbeitet beiderSpi-
tex und erfährt viel über Alter und Ein-
samkeit in der Stadt. Und sie begegnet
Randexistenzen,«oft interessanteMen-
schen», darunter einer, dem es in der
Altstadtwohnung durchs defekte Dach

«ins Bett schifft». Ihr Ansporn war es
beizutragen, sagtEisenringheute,«dass
Leute im Alter so lange wie möglich
selbstbestimmt zu Hause wohnen kön-
nen». In der damals blühenden alterna-
tivenSzenefindet sie, «hungrignachder
Welt», sozialpolitische und künstleri-
sche Inspiration. Und projektbezogen
nachhaltige Freundschaften: Beispiel-
haft dafür die Genossenschaftsbeiz
SchwarzerEngelunddieGruppe,die seit
30 Jahren das Rojinegro-Preisjassen für

Zentralamerikaveranstaltet. Indemvon
derRevolution euphorisierten, aber bit-
terarmen Nicaragua, geht es um das
Überleben vonMüttern undKindern.

Zurück mit diesen Erfahrungen, ist
das Geldverdienen in einer Ostschwei-
zer Privatklinik «ein Kulturschock».
Nach dem «Ablöscher» arbeitet sie ein
paar Jahre lang im Kollektiv («Stadtla-
den»), bis sie erneut Fuss fasst im Ge-
sundheitswesen – alsHebammemitBe-
rufserfahrung macht sie die Zusatzaus-

bildung in Sexualpädagogik und
Sexualberatung. Bei der Betreuung von
jungenFamilienhat sieerkannt,dasswe-
nig über Sexualität gesprochen wird,
«obwohldasThema inallenLebenspha-
sen sowichtig ist».Ein zentralesArbeits-
anliegen bleibt die Selbstbestimmung
der Frau: «Das gelingt, weil ich Frauen
in ihrer Autonomie gern habe», sagt sie
und fügt lachend an: «Das gilt natürlich
für alleMenschen, auch fürMänner.»

AusdauerndeVelofahrerin,
SchwimmerinundKulturfreundin
VonUtopien ist imGesprächmit der fri-
schen Geschäftsleiterin der Dargebote-
nen Hand nicht (mehr) die Rede; statt
von der grossen Weltverbesserung zu
träumen, engagiert sie sich, metapho-
risch gesagt, dieWelt im Kleinen – oder
kleine Welten – zu erhalten. Eisenring,
die aufderListederPolitischenFrauen-
gruppe (PFG) fürs St.Galler Stadtparla-
ment kandidierte, widmet sich heute
«lieber der Solidaritätsarbeit als der
Realpolitik».Freilichweiterhinpolitisch
interessiert, begrüsst sie Impulse fürden
sozialen Wandel, die meist von Rand-
gruppenkommen.Doch ist sieRealistin
genug, um ihre Organisation nicht als
«Insel» zu beschönigen: «Wir haben
Leistungsvereinbarungen, wir haben
Freiwillige aus allen Schichten und sind
aufSpendenangewiesen,wir stehenmit-
ten in derGesellschaft.»

Woher bezieht die Fraumit den kur-
zen, silbergrauenHaaren und der rund-
lichen Hornbrille ihre unerschöpfliche
Energie? Sie sei eine «Ausdauersport-
lerin», meint sie. Täglich auf dem Velo,
mit dem sie einmal bis nach Istanbul
fuhr, und oft beimSchwimmen, in allen
GewässernvonBachbisMeer.«Ichmuss
hinein, am Wasser zu sein ist für mich
eineQual.»Anhaltendauch ihreBegeis-
terung für die Kultur, zusätzlich be-
schwingt in der langjährigen Partner-
schaftmit demKulturvermittler Jacques
Erlanger. So tanzte sie jüngst zumAfro-
beatderLondonerSonsOfKemet imPa-
laceund liess sichvomisländischenFilm
«Woman AtWar» imKinokmitreissen:
«Die 50-jährige Protagonistin, die mit
all ihrer Kraft und Bodenständigkeit für
ihr Gerechtigkeitsempfinden eintritt,
war sogleichmeineHeldin.»

Reden kann Leben retten: Judith Eisenring auf der Ganggelibrugg in St.Gallen-Haggen. Bild: Benjamin Manser

Seit 60 Jahren «Notrufsäule derGesellschaft»
Krisenberatung Der Wechsel auf der
GeschäftsstellederDargebotenenHand
Ostschweiz und Fürstentum Liechten-
stein kommt im laufenden 60. Jahr der
Organisation: Judith Eisenring folgt auf
Nicole Zeiter, die seit 2012 als Leiterin
tätig war. Die Organisations- und Kom-
munikationsberaterin steuerte den Be-
ratungsdienst nach zeitweiligen Turbu-
lenzen und Personalproblemen wieder
in ruhigesFahrwasser. Erneuertworden
sindauchder vonUrsZürcher (Wil) prä-
sidierte und mit drei Delegierten der
freiwilligenMitarbeitendenaufgestock-
teVorstandsowiedasPatronatskomitee,
das durch – nicht minder prominente –
Botschafter abgelöst worden ist.

St.GallenwarnachZürichdie zweite
Regionalstelle derDargebotenenHand:
Allesbegann imSommer1958miteinem
Stuhl, einer altenNudelkiste und einem
Telefonapparat, wie es im Jahresbericht
heisst. Die Gründergeneration habe für

ihr Engagement «ihre sicheren Arbeits-
stellen verlassen» und bereits nach
einemMonat erkannt, dass ein24-Stun-
den-Betriebunabdingbarwar. Imersten
Jahr wurden 4191 Anrufe verzeichnet,
wovonmehralsdieHälfte vonMännern.

60 Jahre später sindes 19000Anru-
fe, aus denen sich 14 200Gespräche er-
gaben (2017). Verändert haben sich im
Lauf der Jahrzehnte die Technik (jüngst
Internettelefonie) unddieFinanzierung
der Regionalstelle: Nebst den Kirchen
und privaten Spendern beteiligt sich
mittlerweile auch die öffentliche Hand
(diebeteiligtenKantoneSG,TG,AI,AR,
GR,GLsowieFL)undwirddasFundrai-
sing zunehmend wichtiger. Gleich ge-
blieben ist jedoch das Angebot, das auf
demSolidaritätsgedankenberuht:Über
60 Freiwillige ermöglichen mit ihrem
ehrenamtlichenEinsatz eine Rund-um-
die-Uhr-Beratungan365Tagen im Jahr.
Wo immermöglich geht es umHilfe zur

Selbsthilfe, etwa inderamhäufigstenge-
fragtenAlltagsbewältigung.ZweiDrittel
der Ratsuchenden sind Frauen, die Al-
tersgruppe mehrheitlich zwischen 40
und65.Willkommensind jederzeit alle,
oder wie Nicole Zeiter im Jahresbericht
schreibt: «Wir sindundbleibeneinenie-
derschwellige, anonymeundkostenlose
Anlaufstelle für alle, die universaleNot-
rufsäule für Menschen, die nicht mehr
weiterwissen.» ImheutigenUmfeldder
Digitalisierung, Beschleunigung und
«Optimierung» vieler Lebensbereiche
hat dasBedürfnis nach einemGespräch
auf Augenhöhe nicht abgenommen, im
Gegenteil. Jedoch ist es schwieriger ge-
worden, Freiwillige zu finden. (mel)

Hinweis
24-Stunden-Beratungsdienst Telefon
143. Geschäftsstelle Dargebotene Hand
Ostschweiz/FL in St. Gallen: 071 223 14 15.
www.ostschweiz.143.ch
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