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Tel 143 – Jahresthema «Einsamkeit durchbrechen» Herzlich willkommen!
Im Mai dieses Jahres wurde ich zur Nachfol-
gerin des langjährigen Präsidenten von Tel 
143 – Die Dargebotene Hand Bern, Christian 
Heimberg, gewählt. Geboren und aufge-
wachsen bin ich in Bern. Ich habe 1984  
die Ausbildung zur Sozialarbeiterin und 
2001 ein Nachdiplomstudium in Supervision 
abgeschlossen. 

Von 1984 bis 2018 war ich in verschiedenen 
sozialen Bereichen tätig, u. a. auf einem 
Gemeinde-Sozialdienst, in der Sozialdiako-
nie, an der Berner Fachhochschule, Abtei-
lung Sozialarbeit, und die  letzten achtzehn 
Jahre in der Betrieblichen Sozialberatung 
der Schweizerischen Post und bei Proitera. 
Dort war ich für die Beratung von Mitarbei-
tenden, Führungskräften und Personalver-
antwortlichen zuständig und leitete ein 
Team. Daneben arbeitete ich als selbstän-
dige Supervisorin.

Seit Juni 2018 bin ich pensioniert und habe 
nach all den Jahren als Sozialarbeiterin die 
viele freie Zeit genossen. Im Frühling dieses 
Jahres war dann die Zeit reif, wieder eine 
grössere Aufgabe zu übernehmen. Ich 
kenne Tel 143 von meinem Beruf her und 
habe diese Organisation schon immer als 
sehr wertvoll und wichtig wahrgenommen. 

Ich hoffe, die bei Tel 143 Engagierten mit 
meiner Berufs- und Lebenserfahrung in 
ihrer Arbeit unterstützen zu können, und 
freue mich auf die Zusammenarbeit. 

«Ich werde mich mit 
Überzeugung für Tel 
143 – Die Dargebotene 
Hand Bern einsetzen.» 

Therese Bolliger, 
Präsidentin

«Nach dem Tod meiner Frau mit 75 
Jahren brach mein ganzes soziales Netz 
in sich zusammen. Nicht von einem  
Tag auf den andern. Nein, es war ein 
schleichender Prozess. Zu Beginn 
meldeten sich gemeinsame Freunde, 
luden mich zum Essen ein, zu Aus
flügen. Mit der Zeit wurden die 
Kontakte weniger. An den Wochen
enden oder am Abend sass ich dann 
zuhause, allein. Die Stille, die sich 
ausbreitete, war enorm. Ich fühlte mich 
einsam.» 

So wie Herrn H. geht es vielen Menschen: 
Sie sind sozial eingebettet in einem Netz-
werk aus Familie, Freunden und Bekannten, 
doch dann tritt eine drastische Veränderung 
ein und die Maschen im bis anhin tragenden 
Netz beginnen sich langsam zu lösen. Die 
Karten werden neu gemischt. Menschen, 
die im Leben eine tragende Rolle spielten, 
sind nicht mehr da. Was oft bleibt, ist die 
Einsamkeit. 

Weit gefehlt ist jedoch die Annahme, dass 
nur ältere Menschen unter Einsamkeit lei-
den. Dem ist nicht so, wie die Geschichte 
von Frau J. zeigt. «Nach der Trennung von 
meinem Partner war ich alleinerziehende 
Mutter von drei Kindern. Die Freunde aus 
unserer gemeinsamen Zeit waren plötzlich 
nicht mehr da. Klar, den Tag durch lief 
immer irgendetwas. Arbeit, Kinder, Schule – 
alles funktionierte und ich war mittendrin. 
Ich war nie wirklich allein und doch fühlte 
ich mich einsam, isoliert in meinem Leben.» 
Einsamen Menschen fällt es oft schwer, 
erneut Bindungen einzugehen. Sie schämen 
sich für ihre Situation oder haben Angst 
davor, enttäuscht zu werden. Dadurch ver-
schliessen sie sich mehr und mehr. Das 
Gefühl der Einsamkeit verstärkt sich. 

Die Aufgabe von Tel 143 – Die Dargebotene 
Hand Bern ist es daher, Betroffenen zuzuhö-
ren, Wege aus der Einsamkeit zu finden. Sie 
zu ermutigen, aktiv zu werden, sich für neue 
Kontakte zu öffnen und sich darauf einzu-
lassen. So haben es Herr H. und Frau J. mit 
Hilfe auch geschafft. 



Ob in der Schule, im Beruf, mit Freun
den oder in der Familie – Stress ist  
oft ein ständiger Begleiter im Alltag.

«Es macht eng in der Brust.» – «Es fühlt sich 
an wie ein Schatten, der sich über einen 
legt.» – «Es gibt ein Gefühl der Verschlos-
senheit» – «Man hat viele Gedanken.» – 
«Man fühlt es am ganzen Körper, wird ner-
vös.» Das sind nur ein paar der vielen Ant-
worten auf die Frage, wie sich Stress im All-
tag spürbar macht. 

Wie erleben junge Menschen Stress? Was 
stresst sie und wie gehen sie damit um? Zu 
diesen Fragen haben sich junge Erwachsene 
im Alter von 18 bis 25 Jahren und Lernende 
der BFF Bern Gedanken gemacht. Über ihre 
persönlichen Erfahrungen mit dem Thema 
erzählen sie im Kurzfilm «was stresst 
dich?». Er gibt Einblick in die Gefühlswelten, 

«was stresst dich?» – eine Kampagne von Tel 143 Bern und psy.ch 

Online-Traueranzeige auf  
DeinAdieu.ch 
Bei Todesfällen äussern die Trauerfa-
milien oft den Wunsch, man möge 
anstelle von Blumengeschenken eine 
gemeinnützige Organisation unterstüt-
zen. Neu besteht die Möglichkeit, in 
 kostenlosen Online-Traueranzeigen auf 
DeinAdieu.ch gemeinnützige Organisa-
tionen wie Tel 143 Bern direkt als 
Begünstigte aufzuführen. DeinAdieu.ch 
ist ein Schweizer Online-Portal, welches 
sich mit verschiedenen Themen rund 
ums Sterben befasst. Personen jeden 
Alters erhalten wertvolle Hilfestellung, 
wenn es darum geht, sich mit der letz-
ten Reise zu  befassen. Hilfswerke ihrer-
seits erhalten eine Plattform dafür, ihre 
Arbeit und ihre Werte zu präsentieren. 
Auch Tel 143 Bern ist vertreten. 

Chat-Angebot für Smartphones

Seit Jahren wächst bei der Online-Bera-
tung die Bedeutung des Chats. Beson-
ders von jüngeren Nutzerinnen und 
Nutzern und bei besonders schwierigen 
Themen wie zum Beispiel Suizidalität 
wird dieser Kanal rege frequentiert. 
Deshalb wurde im Frühjahr 2019 nicht 
nur die Chat-Präsenz ausgebaut, son-
dern ebenfalls das technische Angebot 
verbessert. Dank des neu eingeführten 
Chat-Tools, welches in allen Sprach-
regionen zum Einsatz kommt, können 
Hilfesuchende nun auch per Smart-
phone chatten und mit Tel 143 in Kon-
takt treten. 

Neue Geschäftsführerin im 
Verband
Die 51-jährige Sabine Basler ist seit Sep-
tember 2019 neue Geschäftsführerin 
des Schweizer Verbandes von Tel 143 – 
Die Dargebotene Hand. Sie tritt die 
Nachfolge von Franco Baumgartner an, 
der während acht Jahren als Geschäfts-
führer auf nationaler Ebene tätig war. 
Sabine Basler ist Public-Health-Expertin 
mit langjähriger Führungserfahrung 
beim Bund. Als Sektionsleiterin am 
Bundesamt für Gesundheit bringt sie 
viel Erfahrung mit und ist bestens  
vernetzt. Weiterbildungen in Kommuni-
kation, Betriebswirtschaft und Coa-
ching an Fachhochschulen in Zürich und 
Bern runden ihr Profil ab.

Aktuelles 

in welche sie in Stresssituationen eintau-
chen. Der Film zeigt: Jede und jeder fühlt 
sich manchmal gestresst. Jede und jeder auf 
seine ganz eigene Weise. Es gibt viele indi-
viduelle Wege, damit umzugehen. Doch nie-
mand ist damit allein und man braucht sich 
dafür nicht zu schämen. 

Genau dies soll der Film vermitteln und 
junge Menschen ermutigen, ihre Gefühle 
ernst zu nehmen und darüber zu reden.  
Und bei Stresssymptomen über längere Zeit  
auch professionelle Hilfe in Anspruch zu 
nehmen.

gut gewählt | 11.2019

Was kann hilfreich sein bei Stress im Alltag?
• Pausen machen, einen Moment 

innehalten
• Sich mit Freunden oder Bekannten 

treffen
• Gedanken sortieren, um  

Gedankenkreise zu vermeiden

• Bewusst atmen und durchatmen
• To-do-Listen erstellen, alles 

einordnen 
• Etwas machen, das Freude  

bereitet und ablenkt

Die Sensibilisierungskampagne «was stresst 
dich?» ist im Rahmen der Kooperation 
 zwischen dem Online-Wegweiser für psy-
chische Gesundheit psy.ch und Tel 143 Bern 
entstanden. Sie knüpft an die letztjährige 
Kampagne «hol-dir-Hilfe» an, mit Fokus  
auf die Bedürfnisse der Zielgruppe der 18-  
bis 25-Jährigen. Sie läuft von August bis 
November und ist als reine Online-Kampa-
gne angelegt. 
www.wasstresstdich.ch 



Fast zwölf Jahre lang stand Christian 
Heimberg als Präsident am Steuer von 
Tel 143 Bern. Mit viel Herzblut hat er 
sich stets für «die gute Sache», wie er 
die Dargebotene Hand nennt, engagiert. 

Die lange Suche hatte wenige Monate vor 
dem Ende der letzten Amtsperiode Erfolg. 
Der Präsident konnte sein Amt an die neu 
gewählte Präsidentin übergeben. Erlebt hat 
Christian Heimberg in den zwölf Jahren 
 einiges. Mitnehmen wird er viele schöne 
Erinnerungen.

Wie lange dauerte die längste 
Vorstandssitzung?
Es waren weit über vier Stunden, dazwi-
schen lediglich eine kurze Pause.

Dein schönstes Erlebnis mit Tel 143 
Bern?
Da gibt es nicht nur eines. Das jüngste ist 
sicherlich der diesjährige Sommerabend der 
Regionalstelle Bern, welchen wir im Jubilä-
umsjahr dank entsprechendem Sponsoring 
auf dem Thunersee feiern konnten. 

Welche Begegnung wirst du nie 
vergessen?
Keine Begegnung im eigentlichen Sinne. 
Doch der Telefonanruf im Spätherbst 2007 
mit der Feststellung, man habe den Ein-
druck, dass ich der Geeignete sei für die 
Aufgabe als Präsident, ist und bleibt eine 
spezielle Erinnerung.

Welche Präsidententätigkeit hast du 
besonders gerne gemacht?
Das Allerschönste waren Einladungen, bei 
denen ich die Arbeit von Tel 143 vorstellen 
konnte. Sehr geschätzt habe ich Treffen auf 
der Ebene Dachverband, das Zuhören und 
den Austausch mit Verantwortlichen ande-
rer Dienststellen und dem schweizerischen 
Vorstand.

Die grösste Veränderung bei Tel 143, 
die du miterlebt hast?
Als ich angefangen habe, gab es viele  
verschiedene Adresslisten in verschiedenen 
Programmen. Heute sind alle in einem zent-
ralen Programm erfasst. Da ich ganz direkt 
und viele Stunden daran mitgearbeitet  
habe, die Adressen zusammenzufügen, ist 
mir diese Veränderung besonders in Erinne-
rung geblieben.

Auf was bist du besonders stolz?
Auf das Zusammenspiel all jener, welche die 
Arbeit von Tel 143 Bern ermöglichen: die 
Freiwillig Mitarbeitenden mit ihrem Engage-
ment für die Hilfesuchenden, der Vorstand, 
der für das Strategische zuständig ist, und 
die Mitarbeitenden der Regionalstelle Bern, 
welche auf der operativen Ebene täglich 
wirken.

Was wirst du am meisten vermissen?
Ganz klar die vielen persönlichen Kontakte.

Was wirst du mit deiner neu gewonne
nen Zeit nun anstellen?
Da ich auch frisch pensioniert bin, werde ich 
oft gefragt, ob ich mich auch weiterhin frei-
willig engagieren möchte. Doch mehr Zeit 
für Familie, Grosskinder, Arbeiten im und 
ums Haus und zum Gegenden-Erkunden auf 
dem Fahrrad oder zu Fuss hat nun Priorität.

Welche Rolle wird Tel 143 weiterhin in 
deinem Leben spielen?
Ich bin natürlich weiterhin interessiert am 
Geschehen. Ganz klar. Und ich werde wann 
immer möglich weiterhin gerne und mit 
Überzeugung auf die Arbeit von Tel 143 
Bern hinweisen.

Was wünschst du dir für deine Nachfol
gerin Therese Bolliger? 
Ich wünsche ihr, dass in Politik und Gesund-
heitswesen auf breiter Basis erkannt wird, 
was diese Arbeit bewirkt und wie dringend 
nötig sie ist. 

Anlässlich des Weltsuizidpräventions
tags der UNO am 10. September 2019 
haben die KMU Frauen Bern zu einem 
Informationsanlass bezüglich Suizid
prävention im Betrieb eingeladen.

Über 80 Frauen aus dem ganzen Kanton 
Bern aus kleinen und mittleren Unterneh-
men sind dieser Einladung gefolgt und 
haben von der Fachgruppe Suizidprävention 
Kanton Bern die wichtigsten Informationen, 
Tipps und Anlaufstellen zum Thema Suizida-
lität bei erwachsenen Mitarbeitenden und 
Lernenden erhalten.

KMU Frauen Bern – Suizidprävention im Betrieb 
Was kann ich tun, wenn ich suizidale Ten-
denzen bei Mitarbeitenden entdecke? Was 
ist nicht empfehlenswert? Wie kann ich eine 
Krisensituation erkennen? Wo sind meine 
Grenzen als Chefin und Ausbildungsverant-
wortliche in solch einer Situation?

Anja Gysin-Maillart, leitende Psychologin 
der universitären psychiatrischen Dienste 
Bern, und Simon Herren, Mitarbeiter der 
Kriminalprävention der Kantonspolizei Bern 
plädieren ganz klar dafür, Mitarbeitende 
und Lernende bei Verdachtsmomenten 
direkt darauf anzusprechen. Eine klare und 
ehrliche Kommunikation ist hilfreich, oft für 
beide Seiten. Denn entgegen dem weit ver-

breiteten Vorurteil, suizidale Personen wür-
den sich von ihrem Vorhaben nicht abhalten 
lassen, sind beide Fachpersonen der Mei-
nung, dass Reden retten kann. 

Rita Suppiger, Stellenleiterin Tel 143 Bern, 
und Barbara Wüthrich, Fachmitarbeiterin 
von Pro Juventute, stellten im Anschluss die 
Angebote der beiden Institutionen vor. 

Auf zu neuen Ufern 
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Im Juni 2019 haben zehn Teilnehmerin
nen und Teilnehmer den Ausbildungs
kurs in der Telefonberatung bei Tel 143 
Bern erfolgreich abgeschlossen. 

Sie sind nun alle Teil des aktiven Teams  
der Freiwillig Mitarbeitenden und leisten 
ihre monatlichen Telefondienste. Courant 
normal könnte man fast sagen. Doch wie  
haben sie die Ausbildung erlebt? Wie war 
der Einstieg nach dem Kurs? Wir haben nach 
einer kurzen Einschätzung gefragt.

Wie hast du den Ausbildungskurs 
erlebt?
Super. Die im Ausbildungskurs behandelten 
Themen waren alle sehr spannend und die 
Dozentinnen und Dozenten äusserst kompe-
tent. Wir wurden während den acht Mona-
ten Schritt für Schritt auf die Arbeit am Tele-
fon vorbereitet.

Wurden deine Erwartungen erfüllt?
Ich hatte keine speziellen Erwartungen. 
Wenn ich aber zurückschaue, merke ich, wie 
viel ich in diesem Kurs lernen durfte. Nebst 
dem fachlichen Input hat mich vor allem die 
Auseinandersetzung mit meiner Person sehr 
viel weitergebracht. 

Was hat dich am meisten gefordert 
während der Ausbildung?
Mich voll und ganz auf die Rollenspiele ein-
zulassen. Das hat mich einige Überwindung 
gekostet. 

Hattest du während der Ausbildung 
Zweifel, ob du der Aufgabe  
gewachsen bist?
Ich hatte durchaus meine Zweifel. Die mir 
entgegengebrachte Unterstützung und das 
Vertrauen der Ausbildner im Kurs und der 
Freiwillig Mitarbeitenden während der Prak-
tika am Telefon halfen sehr. 

Wie war der Einstieg in den regulären 
Telefondienst?
Der erste Dienst war eine Nacht. Da war ich 
schon ein wenig aufgeregt. Aber nach den 
Praktika wusste ich, das wird gut kommen. 
Es war auch ein gutes Gefühl, allein zu sein 
und die Verantwortung zu übernehmen. 

Wie erlebst du die Arbeit am Telefon 
jetzt, nachdem du die Ausbildung 
abgeschlossen hast?
Es fühlt sich schon ziemlich normal an. Man 
ist schnell drin. Es ist gut, dazuzugehören, 
Teil des Freiwilligenteams zu sein und diese 
sinnvolle Arbeit zu machen.

Ausbildungskurs 2018/2019 – hinter den Kulissen

Faszination freiwillige Mitarbeit bei Tel 143 Bern
Laut der vom Gottlieb Duttweiler 
Institut (GDI) 2018 veröffentlichten 
Studie «Die neuen Freiwilligen»  
legen Freiwillige heutzutage besonders 
Wert auf eine sinnstiftende, wirk 
same und autonome Tätigkeit, bei der 
sie mitgestalten und mitwirken 
können. 

Die Studie zeigt, Freiwilligenarbeit entwi-
ckelt sich: weg vom langjährigen Enga-
gement hin zur unverbindlichen, mit den 
 vielen anderen Verpflichtungen im Alltag 
vereinbaren und auf persönlicher Ebene 
bereichernden Mitarbeit. 

Viele Organisationen und Angebote sind 
auf freiwillig Mitarbeitende angewiesen.  
So auch Tel 143 Bern. Glücklicherweise  
ist das Interesse noch immer gross: Für  
den im November 2019 beginnenden Kurs  
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Interessieren Sie sich für die 
freiwillige Mitarbeit bei Tel 143? 
Der nächste Ausbildungskurs startet 
voraussichtlich im November 2020.
Auf www.bern.143.ch/Mitmachen sind 
alle Informationen ersichtlich.

Wie gelingt es dir, die Gespräche zu 
verarbeiten? 
Hilfreich ist der kurze Austausch bei der 
Dienstablösung. Schwierige Gespräche kurz 
zu reflektieren hilft. Beim Verlassen des 
Dienstzimmers kann ich die Geschichten 
jedoch zurücklassen. Das gelingt fast immer.

Was rätst du jemandem, der die 
Ausbildung bei Tel 143 beginnt?
Sei authentisch, sei mutig und vertraue auf 
deine Fähigkeiten. 

haben sich mehr Interessierte gemeldet, als 
schliesslich berücksichtigt werden konnten. 

Doch welche Motive verbergen sich hinter 
dem Interesse? Welche Faszination bringt 
Tel 143 mit sich? Am Informationsabend 
2019 für Interessierte im Berner Generatio-
nenhaus haben wir in die Runde gefragt.

Einerseits ist das sicherlich die Liebe zu den 
Menschen. Das Bedürfnis, etwas zurückge-
ben zu wollen. Ohne Gegenleistung und 
ganz ohne Leistungsdruck jemandem zuzu-
hören. Sich Zeit zu nehmen. Menschen aus 
allen Gesellschaftsschichten niederschwel-
lig, aber eben sehr wohl zu unterstützen. 
Und nicht zuletzt auch der Wunsch nach 
einer sinnbringenden Tätigkeit übers Pen-
sionsalter hinaus.

Andererseits fällt das Stichwort Grenzerfah-
rungen. Diese zu erleben und daran zu 
wachsen. Fachlich wie auch persönlich. 
Realitäten zu erfahren, fernab der eigenen. 
Neues Terrain zu betreten und sich mit  
Themen zu befassen, die in der Gesellschaft 
oft tabuisiert werden. 

So unterschiedlich die Motivationen auch 
sind, den gemeinsamen Nenner finden alle 
schnell: Tel 143 Bern ist einfach ein gutes 
und unterstützungswürdiges Angebot! 



Das Jubiläumsjahr von Tel 143 –  
Die Dargebotene Hand Bern neigt sich 
langsam dem Ende zu. Es war ein 
ereignisreiches Jahr mit unvergess
lichen Momenten, die in unseren 
Erinnerungen weiterleben werden. 

Offiziell begann das Jubiläumsjahr mit der 
grossen Feier am 28. März 2019. Unter dem 
Motto «Sächzg Jahr geng am Draht» feierte 
die Regionalstelle Bern zusammen mit 130 
geladenen Gästen das 60-jährige Bestehen. 
Mit Musik, gutem Essen und schönen 
Begegnungen.

Im August konnte dank der grosszügigen 
finanziellen Unterstützung diverser Spon-
soren unser Wunsch, die Mitarbeitenden  
als Dankeschön für das täglich geleistete 
Engagement aufs Schiff einzuladen, ver-
wirklicht werden. Gemeinsam mit den rund 
60 Freiwillig Mitarbeitenden, dem Vorstand 
und dem Team erlebten wir einen unvergess-
lichen Sommerabend auf dem Thunersee. 

60 Jahre Tel 143 Bern – herzlichen Dank für ein grossartiges Jubiläumsjahr!
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Allen, die uns in der Vergangenheit und im 
Jubiläumsjahr unterstützt haben und auch 
zukünftig in irgendeiner Form unterstützen, 
danken wir im Namen aller Beteiligten von 
Tel 143 – Die Dargebotene Hand Bern und 
der Hilfesuchenden ganz herzlich!



Vertragspartner
Tel 143 – Die Dargebotene Hand Bern dankt den  Vertragspartnern für die Unterstützung.

Hier könnte Ihr Logo stehen. 
Werden Sie Partner von Tel 143.

Diese Broschüre finden Sie auch als PDF im Internet: www.bern.143.ch 
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Jede Spende zählt!

Trauerspende: Ein Zeichen der Soli-
darität über den Tod hinaus. Bei einem 
Trauerfall kann auf Wunsch des 
 Verstorbenen oder der Hinter bliebenen 
zugunsten von Tel 143 auf Kränze und 
Blumen verzichtet werden. Die Trauer-
spenden werden von Tel 143 verdankt.

Erbschaften und Legate: Möchten Sie 
auch über Ihr Leben hinaus Gutes tun? 
Mit einer Erbschaft oder einem Legat 
zugunsten von Tel 143 helfen Sie jeden 
Tag vielen Menschen.

Ereignisspende: Möchten Sie Ihr Glück 
teilen? Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen 
oder Firmenfeste bieten eine schöne 
Gelegenheit.

Spendenberatung: Nehmen Sie 
Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie 
gerne persönlich. Daniela Humbel, 
Tel. 031 305 50 68 oder 
daniela.humbel@143.ch, PC-Konto 
60-324928-2, IBAN CH 04 0900 0000
6032 4928 2 oder benützen Sie den
beigefügten Einzahlungsschein




