
Die Regionalstelle Bern ist im Kanton Bern zuständig für Anrufe aus den 
 Verwaltungsregionen Bern-Mittelland, Emmental-Oberaargau und Oberland

gutgewählt 12.2022

Jahresthema – Hoffnung Vorwort
Die Stimme am Telefon tönt leise, kraftlos: 
Haben Sie etwas Zeit für mich? Die freiwillig 
Mitarbeitende am Telefon bejaht, die Anrufe-
rin beginnt zu erzählen. Durch das Zuhören, 
Dasein und Nachfragen unserer Mitarbeiterin 
bekommt die Stimme am Telefon immer mehr 
Farbe und Kraft. Am Schluss ist sie fester, die 
Anruferin hat wieder eine Perspektive gefun-
den, sie hat eine eigene Idee, was sie als ers-
ten Schritt tun kann. Sie bedankt sich mit fes-
ter Stimme, es ist sogar ein kleines Lachen zu 
hören. Es ist deutlich zu hören, die Hoffnung 
ist ein Stück weit zurückgekehrt. Und darum 
geht es bei vielen Gesprächen: Unsere frei-
willig Mitarbeitenden geben mit ihrem offe-
nen Ohr und ihrem empathischen Zuhören 
den Anrufenden wieder Hoffnung, die, auch 
wenn sie klein ist, eine Quelle der Kraft sein 
kann.

«Hoffnung ist wie Zucker im Tee: 
Auch wenn sie klein ist, versüsst sie 
alles.»

– Aus China

Lesen Sie in diesem «gut gewählt», was wir 
sonst noch tun, um Hoffnung wachsen zu las-
sen. Wir stellen Ihnen das Projekt «Zukunft? 
Sicher!» vor, dass sich an junge Leute richtet 
und den Mental Health Podcast IRRSINNIG, 
wo zwei Frauen berichten, wie sie Themen 
der psychischen Gesundheit enttabuisieren 
wollen. Wie Generationenprojekte und 
Empathie im Alltag gelebt werden können, 
beschreibt Till Grünewald, Leiter vom Gene-
rationenhaus in Bern. Wie wir der Hoffnungs-
losigkeit suizidaler Personen begegnen kön-
nen und was im Umgang hilfreich sein kann, 
darüber berichten wir in einem weiteren 
Beitrag.

Nach dem intensiven Telefongespräch 
mit einem jungen Mann schiebt Carola, 
Telefonberaterin bei Tel 143 in Bern 
sorgfältig den Stuhl zurück, steht auf 
und zieht ihre Jacke an. Die Schicht ist zu 
Ende. Draussen im Flur der Geschäfts
stelle begegnen wir uns und tauschen 
uns aus. Ich merke, ihre Gedanken sind 
noch immer bei dem jungen Mann. Die 
undurchdringbare Hoffnungslosigkeit, 
welche am Telefon deutlich zum Aus
druck kam, hallt nach.  

«Ich versuche ehrlich Anteil zu nehmen, ohne 
mich anstecken zu lassen. Das bedeutet auch 
aushalten, da sein, ohne Erwartungen. Aus-
halten, dass ich vielleicht in diesem Moment 
der Person am Telefon nicht helfen kann. Oft 
ist es nicht einfach, damit umzugehen. 
Manchmal zieht es mich runter, dann hilft 
das Gespräch mit den anderen Freiwilligen 
oder wie jetzt mit dir. Aber es gibt auch 
andere Situationen, in denen es erstaunlich 
ist, den Wandel innerhalb eines Gesprächs 
bei den Menschen mitzuerleben. Schwer zu 
sagen, woran es liegt, dass sie plötzlich über 
etwas lachen können, sich freuen an einer 
Erkenntnis und sich dann selbst aus den Fes-
seln der Hoffnungslosigkeit befreien können. 
Aber das gelingt nicht immer. Dann muss ich 

es so akzeptieren und ihnen alles Gute wün-
schen und insgeheim für mich hoffen, dass 
die Person auch den winzigsten Funken an 
Hoffnung erkennen kann, wenn er sich 
zeigt.»

Wie können wir Menschen wieder 
Hoffnung geben?
Diese Frage beschäftigt auch Carola. «Das 
Wichtigste scheint mir da zu sein, die Men-
schen ernst zu nehmen, sie zu hören und zu 
sehen und anzunehmen, wie sie sind. Sie 
sollen sich verstanden wissen», sagt sie 
überzeugt. 

«Auch wenn das nur das Verschieben 
des Scheinwerfers auf einen klitzekleinen 
unbeleuchteten Winkel bedeutet, 
der etwas Schönes beleuchtet.» 
 – Carola

«Aber nicht nur wir Freiwillige von Tel 143, 
sondern wir alle als Einzelpersonen können 
versuchen, jemandem wieder Hoffnung zu 
geben. Indem wir stellvertretend an sie glau-
ben, mit ihnen erforschen, was auch gut ist in 
ihrem Leben. Indem wir mit ihnen nach per-
sönlichen Möglichkeiten suchen, um ihre 
hoffnungslose Situation ein kleinwenig zu 
beeinflussen.»

«Lassen Sie sich 
inspirieren, die 
Hoffnung auch in 
Ihrem Alltag zu 
stärken.» 

Therese Bolliger, 
Präsidentin
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Nadine Eberhardt (BSc Gesundheitsför-
derung und Prävention ZHAW) ist Verant-
wortliche für die kantonale Website psy.ch 
und mitverantwortlich für die Kampagne 
«Zukunft? Sicher!». 

Die Kampagne von Tel 143 Bern und psy.ch 
befasst sich mit Zukunfts(Ängsten) von 
jungen Menschen im Alter von 18 – 25 Jah
ren. Was genau passiert jedoch, wenn 
Ängste aufkommen und wie können wir 
sie im Alltag nutzen und unser Handeln 
anpassen?

Nadine Eberhardt, in den Videos zur 
Kampagne sprechen junge Erwachsene 
über Ängste und Sorgen, die sie mit Blick 
auf die Zukunft erfahren. Was heisst das 
konkret?
Gemäss Jugendbarometer 2022 sehen aktuell 
nur knapp die Hälfte der interviewten jungen 
Erwachsenen im Alter zwischen 16 und 25 Jah-
ren ihrer eigenen Zukunft (eher) zuversichtlich 
entgegen.  Bei den vergangenen neun Erhe-
bungen seit 2010 lag dieser Wert jeweils noch 
(deutlich) über 50 %. Gleichzeitig nennen die 
Befragten besonders häufig die Altersvorsorge, 
Umweltschutzthemen, Energiekosten und ge-
nerell Sicherheit als ihre grössten Sorgen. Kon-
frontiert mit diesen Themen und den daraus 
resultierenden Unsicherheiten steht die junge 
Generation vor grossen Herausforderungen. 
Auch auf psychischer Ebene. 

Die Kampagne zeigt auf, dass Zukunft
sängste bis zu einem gewissen Grad 
sinnvoll und funktional sein können. Was 
ist damit genau gemeint?
Ein Teil der Kampagne soll auch sein, (Zukunfts-)
Ängste nicht ungerechtfertigt zu pathologisie-
ren. Denn Ängste und Sorgen sind zunächst 
nichts Ungewöhnliches und die allermeisten 

Menschen kennen sie. Besonders im Zusam-
menhang mit realen Bedrohungen sind solche 
bis zu einem gewissen Ausmass verständlich 
und nicht Ausdruck einer psychischen Krank-
heit. Im Gegenteil: Angst hat die überlebens-
wichtige Funktion, uns anzuzeigen, wo wir vor-
sichtig sein müssen.

«Im Idealfall können wir uns unseren 
Ängsten entgegenstellen, indem wir 
etwas an ihren Auslösern verändern.» 
 – Nadine Eberhardt

Das Problem ist, dass wir die Ursachen vieler 
Zukunftsängste als einzelnes Individuum nur 
sehr beschränkt anpacken können. Immerhin 
haben wir aber die Möglichkeit, unseren per-
sönlichen Umgang mit Ängsten zu verändern. 
So, dass wir von unseren Sorgen nicht 
beherrscht werden und wir nicht in Hoffnungs- 
und Hilflosigkeit erstarren. Denn oftmals dre-
hen sich Zukunftsängste ja um Dinge, die so 
wie befürchtet noch gar nicht eingetreten sind. 
Weshalb es wichtig und richtig ist, im Hier und 
Jetzt versuchen tatkräftig zu bleiben.

Und was passiert, wenn dies nicht gelingt?
Nehmen Ängste, Sorgen und Hoffnungslosig-
keit immer mehr zu und sind immer weniger 
kontrollierbar, können sie am Anfang einer psy-
chischen Krankheit stehen. Diesbezüglich 
möchte die Kampagne besonders betonen, 
dass psychische Erkrankungen behandelbar 
sind und es kein Zeichen von Schwäche ist, sich 
bei Bedarf professionelle Hilfe zu holen.

Was kann man machen, wenn man 
bemerkt, dass der Newskonsum proble
matisch wird?  
In diesem Zusammenhang rät die Kampagne, 
sich regelmässig Pausen von Social Media und 
(Bad) News zu gönnen, um negative Gedan-
kenspiralen zu begrenzen. Dies kann z. B. durch 
Deaktivierung der Push-Nachrichten besser 
gelingen oder durch Verwenden des Nicht-Stö-
ren-Modus, bei dem festgelegt wird, welche 
Benachrichtigungen angezeigt werden sollen. 
Es gibt auch Apps, welche helfen, die Handyzeit 
zu kontrollieren. Man kann sich dazu vielleicht 

auch einmal überlegen, an wie viele der gelese-
nen News-Artikel der letzten paar Tage man 
sich tatsächlich noch erinnern kann?

Wie können wir als Gesellschaft junge 
Menschen im Umgang mit Ängsten und 
Krisen unterstützen?
Jede:r Einzelne:r kann dazu beitragen, dass wir 
zu einer Gesellschaft werden, in der wir aufein-
ander achten und allgemein Ängste und Sorgen 
an- und besprechen; wir uns nicht zurückzie-
hen, wenn schwierige Themen im Raum 
stehen.

«Zu wissen, dass man nicht allein ist 
mit seinen Gedanken, kann schon einen 
grossen Unterschied ausmachen.» 
 – Nadine Eberhardt

Auch wäre es wünschenswert, dass wir uns 
vermehrt auf unsere Gefühle und Beobachtun-
gen verlassen, wenn wir spüren, dass eine ver-
traute Person in einer ernsthaften Krise steckt. 
Besonders für diese Fälle eine gesellschaftliche 
Dialogkultur zu erreichen, wäre äusserst erstre-
benswert, denn es ist wirklich besser, einmal zu 
viel als zu wenig nachzufragen!

Wie sehen junge Menschen die Zukunft? 
Was löst bei ihnen Angst aus und wie gehen 
sie mit dieser Angst um? Wie bleiben sie im 
Hier und Jetzt handlungsfähig und welche 
Rolle spielt die Hoffnung dabei? Die Kampa-

gne «Zukunft? Sicher!» befasst sich mit diesen 
Fragen und sechs junge Erwachsene erzählen 
in Kurzfilmen, wie sie damit umgehen.

www.holdirhilfe.ch 

«Zukunft? Sicher!» – eine Kampagne für junge Erwachsene



Wenn Menschen nicht mehr leben 
wollen, kann das Ausdruck eines tiefen 
Leidens sein. Seelischer Schmerz ist ein 
heftiger Schmerz. Auch wenn es 
Momente gibt, in denen es scheint, 
dass Schmerz und Unglück nie enden: 
Gespräche mit ganz vielen Betroffenen 
zeigen, dass Phasen mit Suizidge
danken und leidvollen Belastungen 
vorübergehen.

Sie stehen in Zusammenhang mit existen-
ziellen Krisen, bedrohten Beziehungen oder 
Mobbing. Lösungen kommen meist erst mit 
der Zeit zum Vorschein, Gefühle ändern sich 
und unerwartet Positives geschieht, auch 
wenn man es in der Krise kaum glauben 
kann.

«Überlebende sind nach Suizidversuchen in 
aller Regel froh, dass sie weiterleben.» 
 – Martin Steiner

Suizidgedanken können eine häufige Reaktion in 
Lebenskrisen sein, sind aber nicht bei allen Men-
schen gleich stark. Gefährlich ist, dass man bei 
sehr grossem Leidensdruck eine Art «Tunnel-
blick» bekommen kann. In diesem Zustand kön-
nen sich die Gedanken verselbstständigen. 
Betroffene berichten, dass sie plötzlich alles wie 
durch einen Nebel wahrnahmen, dass sie nicht 
mehr klar denken konnten und dass sie keine 
Kontrolle mehr hatten über ihr Handeln. In sol-
chen Situationen können bereits scheinbar 
unwichtige Ereignisse einen Suizidversuch auslö-
sen, – selbst wenn jemand eigentlich nicht das 
Leben, sondern «nur» das Leiden beenden 

möchte. Der Umgang mit suizidalen Personen 
gestaltet sich für viele Menschen schwierig und 
herausfordernd: Wie soll und kann man dieser 
Hoffnungslosigkeit begegnen? Wie kann man 
bestehende Beziehungen nutzen und wo können 
diese allenfalls problematisch werden? Dies ist 
stark situationsabhängig. Folgende Verhaltens-
weisen können im Umgang mit suizidalen Perso-
nen Hilfestellung bieten:
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Aktuelles 

Neuer Ausbildungskurs 2022/2023

Die Tätigkeit am Telefon von Tel 143 Bern 
ist anspruchsvoll und braucht eine gute 
Basis. Um die bevorstehenden Herausfor-
derungen gut meistern zu können, werden 
die freiwillig Mitarbeitenden in einem 
achtmonatigen Ausbildungskurs gezielt 
geschult und danach laufend weitergebil-
det. Die Ausbildung umfasst zusätzlich zu 
den Theoriestunden auch Praktika am 
Telefon mit drei Auswertungsnachmitta-
gen. Nebst der Gesprächsführung sind 
verschiedene Themen wie Beziehungspro-
bleme, Sucht, Sexualität, psychische 
Krankheiten, Umgang mit Suizidalität, 
häusliche Gewalt, Aufgaben der Sozial-
dienste, Sterben, Tod und Trauer Bestand-
teile der Ausbildung. Im aktuellen Ausbil-
dungskurs, der noch bis Juli 2023 dauert, 
werden 16 motivierte Frauen und Männer 
ausgebildet.

«A Mile in My Shoes» – 
eine Ausstellung über Empathie

Wie weit ist Empathie lernbar? Und wo lie-
gen die (persönlichen) Grenzen der Empa-
thie? In all unseren Lebensbereichen wird 
Empathie gefordert. Das Berner Generatio-
nenhaus widmet dem Thema die neue Aus-
stellung «A Mile in My Shoes» und lädt mit 
einem vielfältigen Veranstaltungspro-
gramm ein zum Erkunden der eigenen 
Empathiefähigkeit. Eine Sammlung von 
Schuhen und Geschichten lädt dazu ein, die 
Perspektive zu wechseln: «A Mile in My 
Shoes» ist ein interaktives Schuhgeschäft, 
in dem die Besucher:innen in die Schuhe 
eines anderen Menschen schlüpfen - im 
wörtlichen Sinne - und während eines Spa-
ziergangs per Kopfhörer der Geschichte der 
Schuhbesitzer:innen lauschen.
Ausstellung «A Mile in My Shoes» 
11. November 2022 – 14. Mai 2023/ 
Cafébar Berner Generationenhaus

Neues Angebot für englisch-
sprachige Anrufende

Ab dem 1. Januar 2023 bietet Die Dar-
gebotene Hand über Telefon 0800 143 
000 Gespräche auf Englisch an. Die 
neue Linie «Heart2Heart» ist täglich 
von 18 bis 23 Uhr erreichbar. Mit dem 
neuen Angebot in Englisch reagiert Die 
Dargebotene Hand auf einen Trend, 
dass mehr und mehr Anrufende ein eng-
lisches Gespräch bei Tel 143 wünschen. 
Der Name der neuen Linie, «Heart2He-
art» weist auf das vertrauliche Gespräch 
hin, welches Die Dargebotene Hand 
anbietet: seien es Sorgen, Schwierigkei-
ten oder auch um eine freudige Nach-
richt mit jemand zu teilen. Für «Heart-
2Heart» wurde eigens ein Team von 
Mitarbeitenden ausgebildet, die entwe-
der Englisch als Muttersprache spre-
chen oder über sehr gute Englischkennt-
nisse verfügen.

Was man TUN kann

· Einen Raum finden, in dem man ruhig sprechen kann
· Zeit nehmen
· Effektiv zuhören
· Ruhig zuhören
· Verständnis zeigen, ernst nehmen
· Neu-Formulierung von Problemen
· Non-verbale Botschaften des Verständnisses und Respekts
· Ehrlich und offen sprechen
· Auf die Gefühle der Person eingehen

Was man NICHT TUN sollte

· Vorschnelle Tröstung
· Ermahnungen und Verallgemeinerungen aussprechen
· Belehrung, Ratschlag erteilen
· Herunterspielen des Problems
 (ggf. des Suizidversuchs!)
· Beurteilen und kommentieren
· Nachforschen, ausfragen, analysieren
· Vorschnelle Aktivitäten entwickeln
· Sofortige Beendigung des Gesprächs akzeptieren

Weiterführende Informationen: www.reden-kann-retten.ch

Seelischer Schmerz – wie umgehen mit suizidalen Menschen?



Im Spätsommer 2022 wurde Tel 143 Bern 
von Gina und Ricarda von IRRSINNIG 
Podcast kontaktiert. Sie hatten die Idee, 
mit uns eine neue Folge zu produzieren. 
Auch wir waren von der Idee angetan und 
entstanden ist ein schönes und berühren
des Gespräch mit zwei unserer freiwillig 
Mitarbeitenden. 

Bei IRRSINNIG wird offen und ehrlich kommu-
niziert. Man merkt beim Reinhören schnell, 
Mental Health ist ihnen wichtig, der Podcast 
eine Herzensangelegenheit.

Gina und Ricarda, wie ist die Idee für einen 
Mental Health Podcast entstanden?
Ricarda hatte über längere Zeit die Idee, einen 
Podcast über Mental Health zu starten und so 
das Thema auf eine zugängliche Art zu entstig-
matisieren. Wenn Mensch vermehrt über psychi-
sche Gesundheit spricht oder einem Gespräch 
zuhört, wird klar: Du bist nicht allein. Wir möch-
ten versuchen, einen respekt- und rücksichtsvol-
len Dialog vorzuleben, an dem sich die Menschen 
anlehnen können, wenn sie selbst Gesprächsbe-
darf verspüren. Gina war die erste Person, die mit 
grosser Begeisterung, gleicher Meinung und 
grossem Tatendrang mitmachen wollte.

«Es ist vielen Leuten inzwischen klar, dass 
man offener über psychische Gesundheit 
sprechen soll. Aber vielen fehlen dazu noch 
die Worte.» 
 – Gina und Ricarda, IRRSINNIG

Die mentale Gesundheit ist ebenso wichtig 
wie die körperliche. Warum wird sie 
dennoch vernachlässigt?
Die mentale Gesundheit ist nicht gleich sichtbar 
wie die somatische Gesundheit. Da in unserer 
Gesellschaft Leistung gross geschrieben wird, 
sind Personen mit Krankheiten ein Störfaktor. 
Psychische Krankheiten, welche nicht direkt auf-
fallen, werden unterdrückt, verleugnet oder nicht 
ernst genommen. Um diese Unsichtbarkeit zu 
durchbrechen, braucht es viel Mut und ein unter-

stützendes Umfeld. In einem Umfeld mit mehr 
Akzeptanz kann Mensch sich auch in schwieri-
geren Zeiten ernst genommen und 
wohlfühlen. 

Das Bewusstsein für mentale Gesundheit 
in der Bevölkerung hat zugenommen. 
Warum fällt es vielen Menschen dennoch 
schwer, über ihre eigene mentale 
Gesundheit zu sprechen?
Es braucht Übung, über Gefühle zu sprechen. 
Hat Mensch nie gelernt, sich selbst zu reflek-
tieren oder über seine Emotionen zu sprechen, 
kommt das nicht von heute auf morgen. 
Ausserdem muss der entsprechende Wort-
schatz vorhanden sein. Vorbilder wie die 
Eltern, Freund:innen oder aber auch die Pop-
kultur können da beitragen. Mit guten Vorbil-
dern können alle einen Zugang zu ihrem 
Innenleben erhalten. Der Podcast IRRSINNIG 
möchte genauso ein Vorbild sein, den Dialog 
öffnen und den Weg zu der eigenen psychi-
schen Gesundheit ebnen.

Hinzu kommt die Hürde des Selbstzweifels: 
Geht es mir wirklich schlecht genug, um Hilfe 
in Anspruch zu nehmen? Dies führt dazu, dass 
psychische Probleme oft erst sehr spät erkannt 
werden. 

Ihr habt für unsere Kampagne «Zukunft? 
Sicher» einen Podcast über Zukunft
sängste und Hoffnung gemacht. Wie 
erlebt ihr die Stimmung bei den jungen 
Menschen im Hinblick auf die Zukunft?
Mit Zukunftsängsten werden wir täglich kon-
frontiert, ob wegen der Klimakrise, des Krie-
ges oder aufgrund unserer Ausbildung. Wir 
bewegen uns viel im Internet, wo wir News-
schlagzeilen, Bildern aus Krisengebieten oder 
anderen Beiträgen, welche Probleme in unse-
rer Welt ansprechen, ausgesetzt sind. Prob-
leme, bei denen eine Ohnmacht über uns her-
fällt. Das Gefühl, das dabei meist mitschwingt, 
ist eine grosse Wut auf alle Personen und Ins-
titutionen, welche die Probleme rücksichtslos 
weiterhin verursachen. Wir haben immer wie-
der Kontakt mit Menschen im engen Umfeld, 
die über eine Niedergeschlagenheit berichten, 
wenn sie Nachrichten lesen.

Wie geht ihr persönlich damit um, wenn 
ihr merkt, dass negative Gedanken oder 
Zukunftsängste überhandnehmen?
Jeder Mensch geht anders damit um. Wir beide 
brauchen in solchen Situationen viel Bewegung: 
Ricarda erklimmt am liebsten mit dem Velo die 
nächsten Berge und Gina lässt ihre Frustration 
an ihrem Boxsack aus. Dazu profitieren wir 
beide immer von Sonnenschein, frischer Luft, 
bildschirmfreier Zeit und genügend Schlaf.

IRRSINNIG – der Mental Health Podcast
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Ausserdem mussten wir lernen, dass negative 
Gedanken zum Leben dazugehören und akzep-
tiert werden sollten – natürlich nur, solange sie 
nicht unsere restliche Gefühlswelt dominieren.

«Schwermütige Gedanken sind nicht per se 
schlecht, sondern sind ein wertvoller 
Indikator dafür, dass etwas nicht stimmt.» 
 – Gina und Ricarda, IRRSINNIG

Und wenn man merkt, dass etwas nicht 
stimmt?
Für Menschen, die etwas mehr Erfahrung mit 
depressiven Verstimmungen haben, kann es 
hilfreich sein, sich einen Zeitraum zu setzen, 
währenddem die negativen Gedanken ange-
nommen und eingeordnet werden. Zum Bei-
spiel so: Wenn diese ständige Apathie und 
Traurigkeit in zwei Wochen nicht vorbeigehen, 
dann suche ich Hilfe. Dieser Zeitraum sollte 
dann auch in die Agenda eingetragen werden, 
damit man besser einschätzen kann, ab wann 
es Handlungsbedarf gibt.

Was wünscht ihr euch für euren Podcast? 
Was wäre das Schönste, was ihr damit 
erreichen könnt?
Am meisten wünschen wir uns, dass unserer 
Hörer:innenschaft weiterwächst. Auch möch-
ten wir noch viel mehr Episoden aufnehmen, da 
es immer so schöne Gespräche sind, welche 
uns nachhaltig beeinflussen. All diese Podcast- 
Episoden tragen auch viel freiwillige Arbeit mit 
sich. Wir würden uns wünschen, dass diese 
Arbeit Früchte trägt, damit mehr Sponsor:innen 
an Board kommen und unsere Arbeit weiterhin 
ermöglichen. Am meisten wünschen wir uns 
aber, dass alle, die es brauchen, auch wissen: 
Ihr seid nicht allein mit euren Problemen.

IRRSINNIG Podcast, das sind Gina und 
Ricarda, beide 24 Jahre alt und Studie-
rende an der Uni Bern. Während der letz-
ten Jahre wurden sie immer wieder mit 
dem Thema psychische Gesundheit kon-
frontiert und erkannt, wie wichtig der 
offene Umgang mit Themen rund um 
Mental Health ist. Um diesen Austausch 
zu fördern, haben sie IRRSINNIG Podcast 
ins Leben gerufen. Zu zweit oder mit Gäs-
ten führen sie traurige, lustige und kriti-
sche Gespräche, in denen ein offener Dia-
log vorgelebt wird.



Das Berner Generationenhaus ist ein 
einzigartiger Ort der Begegnung und des 
Dialogs. Mit seinem Angebot will es den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und die 
Beziehungen zwischen den Generationen 
stärken. Diverse soziale Institutionen haben 
zudem ihre Büros im Generationenhaus, so 
auch Tel 143 Bern. Massgeblich am Erfolg 
des Berner Generationenhauses beteiligt ist 
Till Grünewald (Bild), Leiter seit 2014.  

Till Grünewald, im Berner Generationen
haus wird der Generationenaustausch (das 
Miteinander) gelebt. Wo im Haus ist dies 
am besten spürbar?
Spürbar ist es sicher in der Cafébar, unserem kon-
sumzwangfreien Begegnungs- und Veranstal-
tungsort. Dort treffen sich Menschen unter-
schiedlichen Alters und aus unterschiedlichen 
Lebenswelten. Zudem fördern wir Austausch und 
Dialog zwischen den Generationen gezielt über 
ein sehr vielfältiges Veranstaltungsprogramm.

Was müsste deiner Meinung nach passie
ren, dass dieser Austausch auch ausserhalb 
solcher Strukturen wie dem Berner 
Generationenhaus vermehrt stattfindet? 
Wir glauben an eine gerechte, lebenswerte und 
zukunftsfähige Gesellschaft, in der wir komplexe 
Herausforderungen im Dialog zwischen den 
Generationen erfolgreich meistern. Um das zu 
erreichen, müssen wir alle Menschen unter-
schiedlichen Alters in die Gesellschaft integrieren 
und Menschen über gesellschaftliche Bruchlinien 
hinweg zusammenbringen. Dazu möchten wir als 
Berner Generationenhaus einen Beitrag leisten. 
Gleichzeitig können wir als Berner Generationen-
haus nur Impulsgeberin sein.

«Letztendlich sind wir alle als Individuen 
gefragt, auch mit Andersdenkenden einen 
konstruktiven Dialog zu führen.»
 – Till Grünewald

Oft wird vom sogenannten Unverständnis 
zwischen Jung und Alt gesprochen. Wie kann 
es gelingen, ein generationenübergreifendes 
Verständnis füreinander zu entwickeln? 
Das Verhältnis zwischen Jung und Alt ist einer-
seits stark geprägt durch unsere Altersbilder, also 
unserer Vorstellung übers Alter und Älterwerden. 
Diese Altersbilder stammen mehrheitlich aus dem 
letzten Jahrhundert und sind teilweise nicht mehr 
zeitgemäss. Zudem schreiben wir den verschiede-
nen Generationen spezifische Merkmale und 
Eigenschaften zu, die im medialen und gesell-
schaftlichen Diskurs gefestigt werden. Auch hier 
ist ein Umdenken notwendig, da gesellschaftliche 
Generationen wie z. B. Babyboomer oder Millen-
nials in sich sehr divers sind und nicht scharf von-
einander getrennt werden können.

Wie gelingt dies im Berner 
Generationenhaus?
Wir versuchen einerseits die Auseinandersetzung 
mit dem Alter und mit Generationenfragen und 
damit das Verständnis füreinander zu fördern. 
Zudem stellen wir immer wieder fest, dass es 
ausserhalb der offensichtlichen Generationenthe-
men viele andere Themen gibt, die alle Generatio-
nen betreffen und wo das Interesse für einen Aus-
tausch bei Jung und Alt durchaus vorhanden ist. 

Wie wichtig ist die Empathie im Generatio
nendialog und wo kommt sie da an ihre 
Grenzen?
Die Fähigkeit zu fühlen, was andere Menschen 
fühlen und sie dadurch besser zu verstehen gilt 
als zentral für das gesellschaftliche Zusammenle-
ben und unsere Beziehungen, insbesondere auch 
zwischen den Generationen. Gleichzeitig leben 
wir in einem Zeitalter der Individualisierung und 
Selbstoptimierung, und die populären Versuche, 
gesünder, gelassener und glücklicher zu werden, 
richten die Empathie vor allem auf sich selbst. Mit 
unserer Ausstellung «A Mile in My Shoes» und 
einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm 
laden wir dazu ein, die Perspektive zu wechseln 
und sich in Empathie zu üben. Sowie auch deren 
Grenzen zu erfahren.

Das Berner Generationenhaus hat in 
Zusammenarbeit mit dem Forschungsinsti
tut sotomo zum zweiten Mal eine repräsen
tative Studie zur Lage der Generationen in 
der Schweiz durchgeführt. Was bewegt die 
Generationen? 
Die Befragung zeigt, ein grundlegender Graben 
zwischen den Generationen existiert in der Wahr-
nehmung der Schweizer Bevölkerung nicht. Das 
Generationen-Barometer offenbarte aber ein auf-
fälliges Hoffnungsdefizit bei den jüngsten Befrag-
ten, den 18- bis 24-Jährigen. Fast die Hälfte gab 
an, dass es ihnen an Hoffnung und Zuversicht 
fehlt, wenn sie an die Zukunft denken. Zudem 
zeigt die Befragung, dass das zweite Pandemie-
jahr zu einer Neubewertung der Vor- und Nach-
teile verschiedener Lebensalter geführt hat. Wäh-
rend das Leben der jungen Alten positiver beurteilt 
wird, hat auch die Sensibilität für die Herausforde-
rungen der jungen Erwachsenen zugenommen. 
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Die Studie offenbart einen ausgeprägten 
Zukunftspessimismus: Das Generationen
versprechen, wonach jede neue Genera
tion bessere Lebensbedingungen vorfindet 
als die vorangegangene, scheint erloschen. 
Eine Erkenntnis, die nur wenig Hoffnung 
widerspiegelt und aufrütteln sollte?
Man könnte sagen, dieses Generationenver-
sprechen war lange Teil unserer Weltanschau-
ung. Dass es nur aus der Sicht jüngerer Genera-
tionen erloschen ist, kommt einem 
Paradigmenwechsel gleich und sollte uns zu 
denken geben. Bis in 30 Jahren erwartet die 
Bevölkerung der Schweiz in verschiedenen 
Gesellschaftsbereichen – von der Umwelt über 
die Digitalisierung bis zur Arbeitswelt – grosse 
Umbrüche. Nur die wenigsten dieser Umbrüche 
werden mit positiven Erwartungen verbunden: 
Weder eine Lebenserwartung von über 100 
Jahren noch die Vorstellung, aufgrund des digi-
talen Wandels viel weniger arbeiten zu müssen, 
erscheinen als besonders wünschenswert. 

«Es gehört zu den Merkmalen unserer Zeit, 
dass eine positive Zukunftserzählung nur 
noch schwer zu vermitteln ist.»
 – Till Grünewald

Ein möglicher Komfort-Fortschritt ist zumin-
dest in der wohlhabenden Schweiz kein hoff-
nungsvolles Versprechen mehr. Die als wahr-
scheinlich erachteten Zukunftsszenarien 
bergen vielmehr eine Vielzahl von Ungewiss-
heiten. Im Fokus stehen dabei alle Dimensio-
nen der Nachhaltigkeit – Natur, Wirtschaft und 
Gesellschaft. Oder konkret: die Qualität der 
Naturräume, der Leistungsdruck sowie der 
zwischenmenschliche Umgang.

Im Rahmen des Projekts «Denkmal 2051» 
wurden von Besucher:innen über 3000 
Generationenversprechen abgegeben.  
Ein grosses Zeichen der Generationenso
lidarität. Wie schaut dein persönliches 
Genera tionenversprechen aus?
Dass ich mich für eine generationengerechte 
Welt einsetze, in der jeder Mensch unabhängig 
davon, ob heute oder in einer zukünftigen 
Generation geboren wird, möglichst gleiche 
Chancen und Lebensgrundlagen vorfindet. 
Dies setzt voraus, dass wir bei allen Entschei-
dungen die Perspektive zünftiger Generatio-
nen mitdenken: Wie wirkt sich unser Handeln 
auf zukünftige Generationen aus, was wäre 
langfristig die beste Entscheidung?
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Das Berner Generationenhaus – ein Ort für Generationen
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Tel 143 – Die Dargebotene Hand Bern finanziert sich zu einem grossen Teil aus Spenden und 
Beiträgen von Privatpersonen und Firmen. Möchten auch Sie uns unterstützen? Nebst einer 
klassischen Einmalspende haben Sie folgende Möglichkeiten:

Mitgliedschaft im Verein
Werden Sie Mitglied in unserem Verein Tel 143 Bern und unterstützen Sie 
und als Privatperson mit jährlich CHF 50.00 und als Firma oder juristische 
Organisation mit CHF 250.00. Als Mitglied werden Sie an die Mitgliederver-
sammlung eingeladen, erhalten den Jahresbericht und diverse weitere 
Informationen während des Jahres.

Firmenspende
Immer mehr Firmen entscheiden sich, auf Geschenke für Mitarbeiter:innen 
zu verzichten und stattdessen gemeinnützige Organisationen und Vereine 
mit einer Spende zu unterstützen. Dies kann zu Weihnachten, durchs Jahr 
hindurch oder zu einem Jubiläum passieren. Planen auch Sie eine solche 
Aktion? Wir würden uns freuen.

Dauerspende
Richten Sie eine monatliche oder halbjährliche Spende für Tel 143 Bern ein. 
Dies können Sie entweder via E-Banking oder auch bei der Online-Spende 
über unsere Webseite einrichten. Höhe, Dauer und Häufigkeit können Sie 
selbst bestimmen. Das Gute daran, die Spende kommt regelmässig bei uns 
an und kann nicht vergessen gehen. 

Unterstützungsmöglichkeiten

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 Hoffnun-
gen sind dabei so unterschiedlich wie die 
Menschen, die uns anrufen. Allen ist 
jedoch eines gemeinsam: Sie wollen 
gehört werden. Zuhören ist die Kernauf-
gabe unserer rund 700 profes sionell 
geschulten Freiwillig Mitarbeitenden, 
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 Menschen, 
die ein persönliches Problem bespre-
chen möchten, unvoreingenommen 
und weltanschaulich un ab hängig 

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

–  Adressenvermittlung von Fach
stellen in der Region: Tel 143 kann 
auf spezialisierte Fach - und Beratungs-
stellen 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. 

Unsere Vertragspartnerschaften

Ausbildung
Mit 250 Franken 

ermöglichen Sie ein 
Teilmodul für eine 
Person am Ausbil- 

dungskurs.

Weiterbildung
Mit 100 Franken
leisten Sie einen 

wichtigen Beitrag an 
die Weiterbildungen 

der Freiwilligen.

Darüber reden
Mit 40 Franken 
ermöglichen Sie

einer Person
ein 20-minütiges 
Telefon gespräch.
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