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Füreinander da sein Vorwort
«Haben Sie Zeit für mich?» Das ist eine Ein-
stiegsfrage, die unsere 60 Freiwillig Mitar-
beitenden oft hören. Zeit, aktiv zuhören, für 
Menschen in allen Lebenslagen da sein – 
das ist es, was Die Dargebotene Hand Bern 
auch in hektischen Zeiten rund um die Uhr 
allen Anrufenden bietet. Wie das geht und 
welche Möglichkeiten des Füreinander- da-
Seins es gibt, zeigen die Berichte und Arti-
kel im neuen «gut gewählt». 

Die Freiwillig Mitarbeitenden arbeiten ohne 
Entschädigung und werden von unserem 
professionellen Team sorgfältig ausgewählt 
und ausgebildet. Unser Angebot ist nur 
dank grosszügigen Spenden von Privaten 
und Beiträgen von Landeskirchen, aus Kol-
lekten und von Organisationen und Gemein-
den möglich. Über die Herausforderungen 
der Mittelbeschaffung gibt der Bericht von 
Franziska Nydegger, Stellenleiterin, Aus-
kunft. Schon bald steht Weihnachten vor 
der Tür. Haben Sie sich schon mal Gedanken 
über eine Weihnachtsspende als Team oder 
als Familie gemacht?  

Wir danken Ihnen, dass Sie sich Zeit neh-
men, unsere Informationen zu lesen, und 
wünschen Ihnen eine frohe Advents- und  
Weih nachtszeit. 

«Mit 40 Franken ermöglichen Sie einer 
hilfesuchenden Person im Kanton Bern ein 
Gespräch oder eine Onlineberatung mit 
unseren ausgebildeten Freiwilligen.» 

– Therese Bolliger 

«Ein grosses Danke-
schön an alle für ihren 
Einsatz.» 

Therese Bolliger, 
Präsidentin

Der kleine Leon liegt müde im Bett, 
seine Mutter streicht ihm liebevoll über 
den Kopf. Aber jedes Mal, wenn sich 
die schweren Augenlider langsam 
schliessen, reisst Leon sie ruckartig 
wieder auf. Er will nicht schlafen. Was, 
wenn die Monster und die fleischfres-
senden Dinosaurier aus dem Film diese 
Nacht in seine Träume schlüpfen?  

Er zieht die Bettdecke noch etwas höher bei 
dem Gedanken. Seine Mutter beugt sich zu 
ihm und flüstert ihm sanft ins Ohr: «Hab 
keine Angst. Wenn etwas ist, ich bin da.» 
Am nächsten Morgen hüpft er fröhlich die 
Treppe hinunter, mit einem breiten Lachen 
im Gesicht. «Und, keine Monster aufge-
taucht?», fragt die Mutter. «Doch, schon, 
aber ich hatte keine Angst, denn ich habe ja 
gewusst, du bist da, Mama.»

Das Füreinander-da-Sein muss bei weitem 
nicht immer eine solch tiefe Verbindung wie 
die von Leon und seiner Mutter mit sich brin-
gen. Es kann auch mit kleinen Gesten im All-
tag stattfinden, ja sogar zwischen zwei 
Unbekannten kann sich für einen Moment 
dieses Gefühl des Füreinander-da-Seins ent-

wickeln. Manchmal muss man sich nicht  
einmal gegenüberstehen. Die Stimme am 
anderen Ende der Telefonleitung, die Auf-
merksamkeit, die sie einem schenkt, rei-
chen, um zu verstehen, dass in diesem 
Moment jemand für einen da ist. So wie dies 
auch bei Tel 143 täglich mehrmals passiert.   

«Füreinander da zu sein ist keine 
Verpflichtung, sondern die Gelegenheit, 
einer Person und der Gesellschaft etwas 
zurückzugeben.» 

Dennoch assoziieren wir mit dem Füreinan-
der-da-Sein oft die Vorstellung einer Ver-
pflichtung. Wir stellen uns dann vor, für 
jemanden oder etwas verantwortlich zu 
sein, und befürchten, den Anforderungen 
nicht zu entsprechen. Dabei gibt es viele  
Formen des Daseins, auch im Kleinen. 
Indem wir zum Beispiel jemandem aktiv 
zuhören oder Zeit schenken, indem wir für-
einander einstehen oder einander helfend 
zur Seite stehen. Vieles davon machen wir 
im Alltag bereits und bereichern so das Mit-
einander in der Gesellschaft (un)bewusst 
auf eine einfache und dennoch sehr wert-
volle Art. 



«Dampf ablassen – fair bleiben»
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Monika Joss ist Verantwortliche für die 
kantonale Website psy.ch. Diese soll  
der Bevölkerung den niederschwelligen 
Zugang zu Hilfsangeboten erleichtern 
und die psychische Gesundheit fördern. 
Trägerschaft der Website ist die Interes-
sengemeinschaft Sozialpsychiatrie Bern 
(IGS Bern). Diese führt Angebote für 
psychisch und kognitiv beeinträchtigte 
Menschen und für Menschen in akuten 
psychischen Krisen. Schwerpunkte sind 
betreute Wohngruppen (WGV) und eine 
Spezialklinik für junge Erwachsene 
(Soteria). Monika Joss arbeitet zudem 
freiberuflich als Kommunikationsbera-
terin und Fachredaktorin.

Neben Glück, Freude und Zufriedenheit 
gehören auch Frust, Wut und Verzweif-
lung zum Leben. Wenn sich aber 
negative Emotionen anstauen, kann dies 
zu Problemen im Alltag führen und 
daraus können ernsthafte psychische 
Krisen entstehen. 

Die gemeinsame Kampagne von Tel 143 Bern 
und psy.ch will junge Erwachsene im Alter von 
18 bis 25 Jahren ermutigen, Gefühle ernst zu 
nehmen, Wege zu finden, den inneren Druck zu 
reduzieren, gezielt Dampf abzulassen, ohne 
dabei übers Ziel hinauszuschiessen, und fair zu 
bleiben, ohne sich und andere dabei psychisch 
oder physisch zu verletzen.

Monika Joss, wie gross ist der Druck 
bezüglich der Alltagsbewältigung bei 
jungen Erwachsenen in der aktuellen Zeit?
Erste Umfragen dazu sagen, dass der Druck 
gestiegen ist. Es leiden aber nicht alle Menschen 
gleich. Wer schon vorher unter Druck war, der 
leidet stärker. Wenn Strukturen wie die Schule 
oder die Uni wegfallen, kann es zu viel werden. 

Junge Erwachsene erzählen in den Videos 
zur Kampagne von Zukunfts ängsten, 
Selbstzweifel und Überforderung und 
davon, dass alles zu viel wird. Welche 
weiteren Themen lösen bei jungen 
Menschen Wut und Frust aus?

Daneben gibt es Themen, die direkt mit  
dem persönlichen Umfeld der Menschen zu  
tun haben: Auseinandersetzungen in der  
Familie können sehr belasten. Das heisst  
nicht, dass es in diesen Familien «schlechte  
Eltern» gibt. Eltern stehen manchmal selbst 
unter Druck, was die Spannungen verstärken 
kann. 

Welche Strategien sind kurzfristig sinn - 
voll, wenn man kurz vor dem Platzen ist?
Wichtig ist, die Gefühle auszudrücken und dar-
über zu reden. Wie die Videos zeigen, muss das 
gelernt sein und gelingt am Anfang vielleicht 
nicht so gut. Kurzfristig hilft Bewegung, viel-
leicht auch mal ein Türenzuschlagen, oder man 
entfernt sich aus der Situation und versucht 
sich zu entspannen.

Welche Strategien sind hilfreich zur 
langfristigen Emotionsregulation?
Letztlich muss jeder Mensch die Verantwor-
tung für seine Emotionen übernehmen und sich 
entscheiden, was für ihn im Leben wichtig ist. 
Erwachsene sind hier wichtige Vorbilder. Sie 
können aufzeigen, wie es geht, über eine ein-
malige Frustbewältigung hinaus das Leben 
aktiv zu gestalten und darüber nachzudenken.

Wann kommt der Punkt, an dem man sich 
jemandem anvertrauen sollte?
Es ist immer gut, sich anzuvertrauen, schon 
lange bevor sich ein ernsthaftes Problem  
entwickelt. Meistens gibt es im Umfeld pas-
sende Personen, man muss es wagen, sie anzu-
sprechen. Wenn diese fehlen, können Fachstel-
len wie z. B. die Schulsozialarbeit weiterhelfen. 
Oder die Hilfsangebote der Dar  gebotenen Hand 
und Websites wie psy.ch. 

Wie soll ich mich verhalten, wenn ich 
merke, dass eine mir nahestehende 
Person stark überfordert ist oder sich gar 
zurückzieht? 
Sprechen Sie die Person direkt an, ohne sie zu 
überfordern oder gar mit unerwünschten Rat-

schlägen einzudecken. Wichtig ist es, zuzuhö-
ren, der Person zu zeigen, dass sie mir etwas 
bedeutet und dass es mir nicht egal ist, wenn 
es ihr schlecht geht. 

Junge Menschen fühlen sich oft missver-
standen von der Gesellschaft. Themen, 
die sie belasten, werden verharmlost. 
Sollte die Gesellschaft diesbezüglich 
wachsamer und verständnisvoller sein? 
Unbedingt. Viele Erwachsene wissen nicht, 
unter welchem Druck junge Menschen heute 
stehen. Die Leistungsgesellschaft fordert von 
jungen Menschen viel und lässt manchmal 
wenig Raum für Experimente und Umwege. 
Umwege erhöhen die Ortskenntnis, wir sollten 
sie jungen Menschen zugestehen. 

Die Kampagne «Dampf ablassen – fair 
bleiben» greift die Thematik der Emo-
tionsregulation, der Frustbewältigung 
und der daraus resultierenden psychi-
schen Gesundheit auf. Drei Schülerin-
nen der FMS-Klasse des Gymnasiums 

Neufeld erzählen, in welchen Situationen 
sie Frust und Wut erlebt haben, wie sie dar-
auf reagiert haben, was danach in ihnen 
vorgegangen ist und was ihnen hilft, im All-
tag Dampf abzulassen und belastende Emo-
tionen abzubauen.



Therapeutisch wirksamer Humor findet 
auch in der Arbeit von Tel 143 seinen 
Platz. Dabei geht es nicht um Humor im 
klassischen Sinne. Artikel 2 der Ethi-
schen Richtlinien von HumorCare 
Schweiz (Mitbegründer Dr. phil. Peter 
Hain) fasst präzise zusammen, wie 
therapeutisch wirksamer Humor 
definiert wird:

«Therapeutisch wirksamer Humor zielt nicht 
auf den schnellen Effekt ab. Seine primäre 
Intention ist die systematische Vermittlung 
von Einsicht in das Entstehen jener komi-
schen Phänomene, die die Identität eines 
Menschen in unfreiwilliger Weise akzentuie-
ren und bestehende Krankheitssymptome 
dadurch verstärken können. Wer diese Wir-
kung bewusst reflektiert und steuert, ver-
mag einen Identitätswandel zu vollziehen, 

Humor in der Beratung bei Tel 143
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Martin Bolliger (wohnhaft in Gunten, 
68-jährig) ist neu Mitglied im Vorstand 
der Dargebotenen Hand Bern. Er hat im 
Vorstand das vakante Ressort Finanzen 
übernommen und ist gleichzeitig 
Vizepräsident. 

Ursprünglich Bankkaufmann, studierte ich 
Ende der 70er- Jahre auf dem zweiten Bil-
dungsweg Theologie und war ab 1980 wäh-
rend elf Jahren Geschäfts leiter der Dargebo-
tenen Hand Aargau/Solothurn in Aarau. Nach 
langjähriger Mitarbeit als Vizepräsident im 
nationalen Verband der Dargebotenen Hand 
und im Exekutivkomitee des internationalen 
Verbandes übernahm ich von 1991 bis 1993 
das Amt des IFOTES- Generalsekretärs.

Zudem nutzte ich die 80er-Jahre, um ver-
schiedene psychologische und therapeuti-
sche Weiterbildungen zu absolvieren. Meine 
Führungsfunktionen reflektierte ich im Nach-

diplom-Studium für Non-Profit-Management 
an der Universität Fribourg/CH (1991/1992). 
1993 wechselte ich dann in die Privatwirt-
schaft als Managementtrainer für Leadership 
und Teamentwicklung.

1995 machte ich mich selbständig und grün-
dete meine eigene Firma für Consulting, 
Training und Coaching. Mich begeistert der 
Kontakt zu ganz unterschiedlichen Men-
schen und ihren Organisationen. Ich emp-
finde meine Tätigkeit als so inspirierend wie 
am ersten Tag. 
Von 2000 bis 2010 
bildete ich mich 
berufsbegleitend 
weiter zum zerti-
fizierten Transak-
tionsanalytiker im 
Bereich Organisa-
tionsentwicklung. 
Seit 2013 bin ich 

Herzlich willkommen im Vorstand
auch Lehrcoach für Transaktionsanalyse 
(PTSTA-O). Seit zweieinhalb Jahren bin ich 
zudem Präsident der Deutschschweizer 
Gesellschaft für Transaktionsanalyse. 

Ich freue mich sehr auf alle persönlichen Kon-
takte mit meinen Kolleginnen und Kollegen 
im Vorstand, mit dem Leitungsteam und den 
vielen Freiwilligen, die am Telefon, per Mail 
oder im Chat die unabdingbar wichtige Auf-
gabe der Dargebotenen Hand wahr nehmen.»

«Tragen wir gemeinsam dazu bei, dass 
Menschen in Not über Tel 143 auch 
weiterhin jederzeit das persönliche 
Gespräch mit einem Mitmenschen 
aufnehmen können.»

– Martin Bolliger

Eine Anruferin ist mit dem Gesprächs-
verlauf überhaupt nicht zufrieden. Sie 
ruft aus und verwendet Sätze wie: Sie 
kommen überhaupt nicht draus! Sie sind 
nicht fähig!

FM verdutzt, reagiert schlagfertig:  
Das sagt mir meine Frau auch immer.

Die Frau stutzt und muss dann doch 
lachen.

Ein junger Mann ruft an und erzählt 
aus seiner schwierigen Kindheit mit 
einem alkoholabhängigen Vater. Im 
Gespräch erwähnt er, dass er selber 
schokoladensüchtig sei.

FM reagiert: Das ist vermutlich nicht so 
eine schlimme Sucht (Schokoladensucht). 
Diese Sucht haben viele.

Der junge Mann meint daraufhin: 
Nein, meine Mutter nicht. Sie backt 
sehr gerne, isst aber nichts Süsses.

FM: So können Sie sich wunderbar 
ergänzen. Ihre Mutter backt und Sie 
essen es auf.

Beispiele aus dem Beratungs-
alltag unserer Freiwillig 
Mitarbeitenden (FM)

der einem anderen Weg des Denkens und 
Handelns entspricht und zu einer aktiven 
Selbstbestimmung hinführt.

«Therapeutisch wirksamer Humor zielt 
nicht auf den schnellen Effekt ab.»
 
Dieser Prozess beruht auf Empathie und 
wohlwollender Akzeptanz derjenigen, die 
therapeutisch wirksamen Humor anwen-
den. Ziel ist die Ermutigung, sich selbst 
nicht allzu ernst zu nehmen (Mut zur Unvoll-
kommenheit), über sich selbst lachen zu 
können (Mut zur Lächerlichkeit) und starre 
soziale Normen und Idealvorstellungen 
relativieren zu können (Mut zum Widersinn/
Unsinn).» 

(Ethische Richtlinien von HumorCare e. V.,  
www.humor care.com/humorcare ev/satzung/index.
php, 21. 1. 2019)



Im privaten wie auch im geschäftlichen 
Austausch reagieren die Gesprächspart-
nerinnen und -partner oft erstaunt 
darüber, dass Tel 143 Die Dargebotene 
Hand nicht vollumfänglich durch die 
öffentliche Hand getragen wird. 

Die Organisation ist gut sichtbar im Internet 
und auf Brückenplakaten und wird, als offi-
ziell anerkannte Notrufnummer, immer im 
Zusammenhang mit Berichten über die psy-
chische Gesundheit oder Suizid erwähnt. Und 
es ist tatsächlich so, wir gehen stets wieder 
von Neuem auf die Suche nach Stiftungs-  
und Privatspendengeldern, damit der Betrieb 
rund um die Uhr gesichert werden kann. 

Vor mehr als 60 Jahren wurde die Regional-
stelle Bern durch den Reformierten Pfarrver-
ein und die Evangelische Gesellschaft (heute 
Evangelisches Gemeinschaftswerk) gegrün-
det. Diese zwei kirchlichen Institutionen und 
die römisch-katholische Landeskirche des 

Kantons Bern sowie vier weitere Vertrags-
partnerschaften tragen noch heute mit der 
Finanzierung von rund zwei Dritteln des 
Gesamtbudgets von jährlich knapp 600 000 
Franken wesentlich zum Erhalt der Organisa-
tion bei. 

Der letzte Drittel des Budgets muss durch 
Spenden von Privatpersonen, Gemeinden, 
Kirchenkollekten und zweckgebundene Pro-
jektspenden durch Stiftungen generiert wer-
den. Die Lage für die kommenden Jahre ist 
jedoch ungewiss. Aufgrund der eigenen 
finanziellen Situation musste eine Vertrags-
partnerin die Beträge kürzen, gleichzeitig 
gehen die Einnahmen aus Kollekten stark 
zurück. 

«Die angespannte Wirtschaftslage und die 
steigende Nachfrage nach einem Ge
spräch oder einem Austausch mit Tel 143 
Bern stellen uns zusätzlich vor Heraus
forderungen.» 
 – Franziska Nydegger

Unsere Freiwillig Mitarbeitenden, welche in 
einem 9-monatigen Ausbildungskurs auf ihre 
anspruchsvolle Aufgabe vorbereitet werden, 
leisten pro Jahr über 12 500 Stunden unbe-
zahlte Arbeit. Mit einer auch nur geringen 
Entschädigung würden sich unsere Gesamt-
kosten mehr als verdoppeln. 

Ein Gespräch mit Tel 143 kostet zurzeit rund 
26 Franken, ein 24-Stunden-Tag rund 1 580 

Möchten auch Sie ein Weihnachts-
geschenk in Form einer Spende 
machen?

•  Mit 40 Franken schenken Sie einer hil-
fesuchenden Person aus dem Kanton 
Bern ein 30-minütiges Gespräch. 

•  Mit 100 Franken leisten Sie einen Bei-
trag zu den regelmässigen Weiterbil-
dungen der Freiwillig Mitarbeitenden. 

 
•  Mit 250 Franken ermöglichen Sie es 

einer angehenden Freiwillig Mitarbei-
tenden oder einem angehenden  
Freiwillig Mitarbeitenden, einen Tag 
im 9-monatigen Ausbildungskurs zu 
besuchen.

Das liebe Geld – wie sich die Geschäftsstelle Bern finanziert

Füreinander da sein mit einem speziellen Weihnachtsgeschenk
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Franken. Würde jede Einwohnerin oder jeder 
Einwohner unseres Einzugsgebietes uns 60 
Rappen pro Jahr spenden, wären die Kosten 
der Regionalstelle Bern gedeckt, welche jähr-
lich über 20 000 Mal ermöglicht, dass ein 
Mensch ein Gespräch mit einem anderen 
Menschen führen kann, sei dies per Telefon, 
Mail oder Chat. 

Was uns besonders 
gefreut hat

Beiträge Gemeinden 
Auf unseren Antrag hin haben uns im 
laufenden Jahr bereits 29 Gemeinden 
unseres Einzugsgebietes mit einem 
Pro-Kopf-Beitrag von 20 Rappen pro 
Einwohnerin/Einwohner unterstützt. 

Anonyme Spende
«Ich habe ein grosses Erbe erhalten. 
Selbst brauche ich nicht so viel Geld 
zum Leben. Ich bin glücklich mit wenig. 
Deshalb möchte ich der Dargebotenen 
Hand 1 000 Franken anonym spenden. 
Schon oft war ich froh, dass ich die 
Nummer 143 wählen konnte! Das 
Leben kann einen manchmal schon aus 
der Bahn werfen. Wie froh war ich 
dann, mein Herz bei euch ausschütten 
zu können. Das tat immer sehr gut! Ich 
danke euch für eure wertvolle Arbeit.»  

– Anonym

In vielen Familien und Firmen werden 
keine klassischen Weihnachtsgeschenke 
mehr gemacht. Vielmehr ist der Wunsch 
nach einer sinnvollen und solidarischen 
Geste, einer Spende, spürbar. 

Wie dies geht, zeigt das Beispiel der Keller 
Informatik AG aus Gümligen: Deren Kundin-
nen und Kunden erhielten zu Weihnachten 
jeweils ein Guthaben von 25 Franken. Es 
stand ihnen frei, das Guthaben einer gemein-
nützigen Organisation wie der Dargebotenen 
Hand Bern zu spenden oder anderweitig zu 
verwenden. So konnte uns die Firma Keller 
im Sommer dieses Jahres einen Betrag von 
1 000 Franken überreichen. 

«Wir als Keller Informatik AG sind sehr 
dankbar, dürfen wir die Dargebotene 
Hand Bern mit einem Spendenbeitrag 
unterstützen! Die Dienste der Dargebote
nen Hand sind enorm wichtig und dafür 
bedanken wir uns.» 
– Claudio Stammler, Keller Informatik AG



Matthias Winkler war in diesem 
Spätsommer ganz besonders da für  
Tel 143: Nicht nur hat er die Einladung 
von Tel 143 Bern ans Wirtschaftsforum 
in Münsingen initiiert, mit seiner Feder 
und seiner unverkennbaren Handschrift 
hat er die Präsentation auch live 
be gleitet und die Worte von Martin 
Bolliger (Vizepräsident Tel 143 Bern) auf 
künstlerische Weise sicht- und spürbar 
gemacht.  

Matthias Winkler, woher kommt deine 
Verbundenheit mit Tel 143 Bern? 
Die Organisation Tel 143 habe ich durch das 
Engagement einer Bekannten als Freiwillig 
Mitarbeitende kennengelernt. In meinen 
zahlreichen Projekten mit Non-Profit-Orga-
nisationen habe ich noch nie einen Betrieb 
kennengelernt, der wirtschaftlich so effizi-
ent geführt wird. Das beeindruckt mich. Von 
solcher Freiwilligenarbeit bin ich begeistert 
und in der Idee des Ressourcenmodells sehe 
ich eine Parallele zu meiner Arbeit. Meine 
Haltung in «ZusammenSpieler»-Projekten 
lebe ich ähnlich und versuche, Kunden oder 
Partner in ihren Themen abzuholen und da 
mit meinem künstlerischen Zutun zu unter-
stützen, wo es ihnen sinnvoll erscheint.  
Ich verstehe mich als Dienstleister und 
Wunsch erfüller. 

Du bist auch Livemaler, Porträtist und 
Schriftsetzer. Bei diesen Aufgaben 
musst du sehr aufmerksam sein und 
gut zuhören – wie die Freiwillig 
Mitarbeitenden am Telefon von Tel 143. 
Wie gelingt dir das und wo hast du 
diese Gabe erlernt? 
Der Grund für meine Offenheit ist vermutlich 
in mir angelegt und gehört zu meinem Cha-
rakter. Ich bin unterschiedlichsten Themen 
und Menschen grundsätzlich zugewandt, 
bin aussergewöhnlich neugierig, durchläs-
sig, ziemlich hemmungsfrei und kultiviere 
diese Gaben mit Freude. Es ist meine Pas-
sion, Menschen glücklich zu machen.

Deine Kunst, deine Werke sind sehr 
farbenfroh, fröhlich und positiv. Gibt es 
im Entstehungsprozess auch Phasen, in 
denen du (ver)zweifelst?  
Das ist schön, wenn sie so auf dich wirkt. 
Man würde es im ersten Moment nicht ver-
muten, aber der Zweifel sitzt tagtäglich auf 
meiner Schulter und begleitet mich. Zum 

Glück habe ich zwei Schultern und da nimmt 
hie und da auch eine aufmunternde Kraft 
auf der zweiten Schulter Platz. «Farbenfroh, 
fröhlich und positiv» ist manchmal eine 
Medizin für mich selbst.

Kunst ist etwas sehr Persönliches und 
Verletzliches. Hast du manchmal Angst, 
deine Kunst könnte nicht gefallen oder 
falsch verstanden werden? 
Angst davor habe ich nicht, aber inzwischen 
ein gutes Repertoire, Brücken zwischen mei-
nen Gedanken, meinem künstlerischen Aus-
druck und der betrachtenden Person zu 
schlagen. Ich bin ein Kommunikator und 
Geschichtenerzähler. Geschichten erzählen 
über meine künstlerische Arbeit ist für mich 
die vierte Dimension der Kunst. Feedback 
und der Austausch mit kritischen Menschen 
spornen mich zudem eher an. 

Für viele Menschen in schwierigen 
Lebensphasen, die bei Tel 143 anrufen, 
ist der kreative Ausdruck, sei es über 
das Malen, Zeichnen oder auch Tanzen, 
eine Zuflucht, eine Lebenshilfe. Welche 
Emotionen löst der Schaffensprozess 
bei dir aus? 
Das ist für mich in dem Fall nicht anders als 
für jene Menschen, die bei Tel 143 anrufen. 
Meine künstlerische Arbeit ist für mich 
ebenso Zuflucht wie Lebenshilfe. Oder auch 
anders gesagt, ein unwiderstehlicher Drang. 
Ich kann gar nicht anders. Das Erschaffen 
einer Arbeit oder das Umsetzen einer Idee 
erfüllen mich mit purem Glück. 

«Füreinander da sein» heisst das 
aktuelle Jahresthema der Dargebote-
nen Hand Bern. Wie kann die Kunst 
dazu beitragen, füreinander da zu sein? 
Was für die Journalistin die Buchstaben, für 

Matthias Winkler – Kunstschaffender mit viel Herz
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den Tänzer die Bewegung, für Freiwillig 
Mitarbeitende bei Tel 143 das geschulte Ohr 
ist, sind für den Künstler die Farben und For-
men, die sein Zusammenleben mit anderen 
Menschen in Schwung bringen. «Füreinan-
der da sein» scheint mir eher eine innere 
Haltung, die aus dem eigenen Erfülltsein 
schöpft.  Erfüllt sein kann für mich beispiels-
weise bedeuten, dass jemand vor einem 
meiner Bilder steht und sagt: «Das zeigt 
genau, wien ig’s meine und füele». Ein Ver-
stehen und Verstandenwerden füllt uns 
Menschen mit guter Energie.

Welche inneren und äusseren Zustände 
brauchst du, um deine Kreativität 
optimal auszuschöpfen? 
Ich brauche Ruhe im Sinn von wenig Ablen-
kung, Freiräume in Form von Zeit, schöne 
Musik, meine Frau in der Nähe und Schränke 
voller Papier, Farben, Werkzeug, eine Gänse-
feder und Pinsel in allen Grös sen. Die Natur 
und mein Atelier sind mein Schlaraffenland.

Geboren 1966, lebt und arbeitet  
Matthias Winkler heute in einem alten 
umgebauten Landkino bei Bern.
Er bezeichnet sich als modernen Porträ-
tisten und Bildgeber und ist auch 
bekannt durch seine Arbeiten für das 
Montreux Jazz Festival und Swatch. 
Seine unverwechselbare Handschrift 
hat zum Ziel, Themen emotional aufzu-
laden. Zeichen setzen für den Bilderrah-
men oder live auf der Bühne, begleitet 
durch Musik – das sind seine zwei 
Welten.

www.matthiaswinkler.ch 
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Erfolgreicher Abschluss des Ausbildungskurses 2020/2021

2020 konnte der neue Ausbildungskurs wegen Corona nicht wie geplant im Frühling starten, 
und die angehenden Beraterinnen und Berater mussten sich also etwas gedulden, ehe sie 
dann im Herbst 2020 beginnen konnten. Im Oktober 2021 schlossen zehn hochmotivierte, 
neugierige und offene neue Beraterinnen und Berater den intensiven und anspruchsvollen 
Ausbildungskurs ab. Mit einem Rucksack, gefüllt mit persönlichen Lebenserfahrungen,  
theoretischem Wissen aus dem Kurs und ersten Einsätzen am Telefon werden sie nun in  
den regulären Telefondienst eintreten und das bestehende Freiwilligen-Team ergänzen und 
unterstützen. Herzlich willkommen!    

Aus der Geschäftsstelle

Darüber reden hilft!

Alle zweieinhalb Minuten wählt jemand 
in der Schweiz Tel 143.  Jährlich nehmen 
schweizweit über 200 000 Hilfesuchende 
die kostenlose Dienstleistung in An-
spruch, die rund um die Uhr verfügbar 
ist. Die Themen, Erwartungen und Hoff-
nungen sind dabei so unterschiedlich 
wie die Menschen, die uns anrufen. 
Allen ist jedoch eines gemeinsam: Sie 
wollen gehört werden. Zuhören ist die 
Kernaufgabe unserer rund 700 profes-
sionell geschulten Freiwillig Mitarbei-
tenden, welche diese anspruchsvolle 
Arbeit schweizweit leisten. 

Neben der Telefonberatung bietet 
www.143.ch auch E -Mail- Beratung und 
Einzelchat an, für jene Menschen, denen 
das Reden am Telefon schwerfällt.

Die häufigsten Anfragen:

–  Krisengespräche zum Auffangen von 
Menschen in Krisen und seelischen 
Notlagen, Verhindern von Kurzschluss-  
und Gewalthandlungen

–  Beratende Gespräche mit Men-
schen, die ein persönliches Problem 
besprechen möchten, unvoreingenom-
men und weltanschaulich un ab hängig 

–  Unterstützende Gespräche mit 
offenem Ohr für Menschen in schwie- 
rigen Lebenslagen, Hilfe zur Tages - 
strukturierung und Lebens  bewäl - 
tigung

–  Adressenvermittlung von Fachstel-
len in der Region: Tel 143 kann auf 
spezialisierte Fach - und Beratungsstel-
len verweisen

Kontakt
Tel 143 – Die Dargebotene Hand Bern  
Postfach 3001 Bern · +41 31 301 12 23 
www.bern.143.ch · bern@143.ch
IBAN: CH04 0900 0000 6032 4928 2

Unsere Institution
Telefon 143 – Die Dargebotene Hand ist ein 
Zusammenschluss von zwölf regional verankerten, 
unabhängigen Vereinen unter dem gesamt-
schweizerischen Dachverband. Unsere Organisa-
tion ist politisch und religiös unabhängig sowie 
ZEWO-anerkannt. 

Sabrina Stampfli – unsere Sachbearbeiterin Administration

Seit Dezember 2020 ist Sabrina Stampfli als 
Sachbearbeiterin Administration (50 %) Teil 
des Teams von Tel 143 Bern. Sie ist gelernte 
Bankkauffrau und neben der Arbeit bei  
Tel 143 ist sie bei der Hochschule der Künste 
Bern (HKB) für die Koordination Lehre 
Bachelor im Fachbereich Konservierung und 
Restaurierung zuständig. In ihrer Freizeit 
besucht sie gerne Konzerte, macht Yoga, 
streicht über Flohmärkte, betätigt sich selbst 
künstlerisch oder schaut die Werke anderer 
bei einem Museumsbesuch an. Ebenfalls 
sucht sie gerne die Ruhe im Wald oder ist  
an der Sense und dem Schiffenensee anzu-
treffen. Sabrina Stampfli ist eine Bereiche-
rung für das Team und die Freiwillig Mitar-
beitenden, für welche sie immer ein offenes 
Ohr hat. 



Ihre Unterstützung zählt
Die Freiwillig Mitarbeitenden in der 
Beratung und das Team von Tel 143 Bern 
danken Ihnen ❤-lich für Ihre Spende!
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