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Darüber reden hilft!
Alle zweieinhalb Minuten wählt jemand 
in der Schweiz Tel 143. Jährlich nehmen 
über 200 000 Hilfesuchende die kostenlose 
Dienstleistung in Anspruch, die rund um die 
Uhr verfügbar ist. Die Themen, Erwartun
gen und Hoffnungen der Anrufenden sind 
dabei so unterschiedlich wie die Menschen, 
die uns anrufen. Allen ist jedoch eines 
gemeinsam: Sie wollen gehört werden. Zu 
hören ist die Kernaufgabe unserer rund 700 
professionell geschulten, freiwilligen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter, welche diese 
anspruchsvolle Arbeit schweizweit leisten. 

Neben der Telefonberatung bietet 
www.143.ch auch EMailBeratung und 
Einzelchat an, für jene Menschen, denen 
das Reden am Telefon schwer fällt.

Die häufigsten Anfragen:

– Krisengespräche: Auffangen von 
Menschen in Krisen und seelischen 
Notlagen, verhindern von Kurz
schluss und Gewalthandlungen

– Beratende Gespräche mit Menschen, die 
ein persönliches Problem besprechen 
 möchten, unvoreingenommen und wertfrei

– «Offenes Ohr» und unterstützende 
Gespräche mit Menschen in schwie
rigen Lebenslagen, Hilfe zur Tages
strukturierung und Lebensbewältigung

– Adressenvermittlung von Fachstellen in 
der Region: Tel 143 kann auf spezialisierte 
Fach und Beratungsstellen verweisen.
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Glück und Humor
«Findet mich das Glück?» Wer einen Schicksals
schlag erlitten hat, wird kaum wagen, sich diese 
Frage zu stellen. Alles scheint bleischwer, traurig 
und grau. Madame Tristesse weckt uns jeden Tag, 
das Leben scheint sinnlos und leer. Wie schaffen 
wir es,  wieder aus einem solchen Loch heraus  
zu kommen?

Auch mich hat im letzten Jahr das Schicksal getroffen, als mein lang
jähriger Partner an Krebs starb. Es war furchtbar, ihn leiden zu sehen und 
zu wissen, dass es keine Hoffnung für ihn gibt. Dazu kommt, dass auch 
meine geliebte Katze das Zeitliche segnete. Es war plötzlich so still in mei
ner Wohnung. Dann kam der CoronaWinter und der verregnete  Sommer. 

Es gibt vieles, was einem aufs Gemüt schlagen kann. Aber auch eini
ges, was uns aufrichtet. Ich habe im Frühjahr den verwilderten Garten 
wieder beackert. Finger in die Erde, das erdet. Und aus dem Tierheim 
einen  süssen jungen Kater geholt. Er liegt bei mir auf dem Pult, wenn 
ich an der Arbeit bin und verführt mich dazu, sein wunderbar weiches 
Fell zu kraulen. Es gibt Freunde, die für mich Familie sind – warm, offen 
und immer bereit für ein gutes Gespräch. Dann kam die Anfrage, das 
Präsidium der Dargebotenen Hand zu übernehmen. Eine neue, sinnvolle 
Aufgabe und die Zusammenarbeit mit spannenden und liebenswerten 
Menschen. Zuhören gehört zu meinen Stärken, darum gehöre ich zu die
ser Organisation. Wir lachen auch viel zusammen,  Vorstandsarbeit kann 
 wirklich grossen Spass machen.

Von Herzen wünsche ich Ihnen, dass das Glück Sie findet, und dass Sie es 
erkennen, wenn es vor Ihrer Türe steht. Sei es als rosa Blüte, mit sam
tenen Pfoten, als Einladung zu einem  feinen Essen oder als unverhoffte 
Anfrage für ein Engagement. 

Herzlich,

Tanja Kocher



Humor hilft beim Glücklichsein

Beispielsweise Humor mit dem Erleben 
von positiven Emotionen, Neugier mit 
Engagement, Bindungsfähigkeit mit 
 positiven Beziehungen, Spiritualität mit 
Sinnerleben oder Ausdauer mit Erfolg.

Konkret beschreiben die amerikanischen 
Psychologen Christopher Peterson und 
Martin Seligman 24 Charakterstärken 
(moralisch positiv bewertete Eigen
schaften von Personen), die sechs 

Tugenden zugeordnet sind und Bereiche 
beschreiben, in denen Menschen sich 
von ihrer besten Seite zeigen können.

Einige dieser Charakterstärken – Neu
gier, Enthusiasmus, Bindungsfähigkeit, 
Dankbarkeit und Hoffnung – zeigen 

über viele wissenschaftliche Studien 
hinweg die stärksten Zusammenhänge 
zu Lebenszufriedenheit. Das heisst, Men
schen die über diese Charakterstärken 
in besonderem Ausmass verfügen, sind 
in der Regel glücklicher. Aber das ist 
nur die halbe Wahrheit, denn «glücklich 
sein» lässt sich natürlich unterschiedlich 
definieren und auch auf unterschiedli
chen Wegen erreichen. Schaut man diese 
unterschiedlichen Wege an, zeigt sich, 
dass jede der 24 Charakterstärken mit 
mindestens einem Weg zusammenhängt. 
Wenn wir genau hinschauen, finden sich 
unsere Charakterstärken überall in unse
rem alltäglichen Tun. Die Freundin, die 
sich beide Seiten einer Streitgeschichte 
 an  hören möchte, zeigt Urteilsvermögen, 

Kann man Glücklichsein lernen? 
Was macht uns glücklich?
Lange hat sich die Psychologie als Wissenschaft bemüht, Persönlichkeitseigenschaften als nicht 
bewertete, neutrale Eigenschaften zu betrachten. Erst seit etwa 20 Jahren beschäftigt sich  
die  Forschung wieder mit dem «guten Charakter», also mit Eigenschaften, die zu einem guten   
Leben beitragen. Das geht natürlich weit über das individuelle Glücklichsein hinaus, hängt aber  
damit  zusammen: Empirisch zeigen alle Charakterstärken positive Zusammenhänge damit,  
wie glücklich eine Person ist. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich aber auch, dass unterschiedliche 
 Charakterstärken mit  unterschiedlichen Wegen zum Glücklichsein zusammenhängen.
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Dr. Lisa Wagner 
Psychologisches Institut der Univer
sität Zürich, Fachrichtung Persönlich
keitspsychologie und Diagnostik

Steigern Sie Ihr Wohlbefinden
Unter https://happyhabits.ch/ haben Sie die Gelegenheit, kosten los an einem 
Online Programm zur Steigerung des Wohlbefindens teilzunehmen, das von 
der Universität Zürich ent wickelt wurde und wissenschaftlich be  gleitet wird. 
Bei einer Teilnahme erhalten Sie auch eine  Rück meldung  
zu Ihren individuellen Charakterstärken und zur  Entwicklung Ihres Wohl
befindens über die Zeit. Die Anmeldung ist ab  
sofort möglich!

1  Kreativität  2  Neugier  3  Urteilsvermögen 
4  Liebe zum Lernen  5  Weitsicht

Tugend  

 Weisheit und  Wissen

13  Fairness  14  Führungsvermögen 
15  Teamwork

Tugend  

Gerechtigkeit

6  Authentizität  7  Tapferkeit 
8  Ausdauer  9  Enthusiasmus

Tugend  

Mut

16  Vergebungsbereitschaft  17  Bescheidenheit 
18  Umsicht  19  Selbstregulation

Tugend  

Mässigung

10  Freundlichkeit  11  Bindungsfähigkeit 
12  Soziale Intelligenz

Tugend  

Menschlichkeit

20  Sinn für das Schöne  21  Dankbarkeit 
22  Hoffnung  23  Humor  24  Spiritualität

Tugend  

Transzendenz



Weitsicht und Fairness. Der Sohn, der 
seine Eltern zu einem Ausflug motiviert, 
zeigt Enthusiasmus, Führungsvermögen 
und vermutlich soziale Intelligenz. Die 
Krux: Oft sind wir uns selbst unserer 
 Charakterstärken nicht bewusst. Bei 
anderen Menschen sehen wir oft viel 
 deutlicher, welche Charakterstärken in 
deren  Handeln immer wieder zum Aus
druck kommen. Jeder Mensch besitzt 
bestimmte Charakterstärken, die ihn 
besonders auszeichnen und bei deren 
Einsatz er besonders aufblüht (die so 
genannten «Signaturstärken»). Auf der 
anderen Seite fehlen uns die anderen 
Stärken nicht völlig: Der Grundgedanke 
ist, dass alle Menschen über alle 24 
Charakterstärken verfügen, einfach in 
unterschiedlichem Ausmass. Das bedeu
tet auch, dass wir bewusst entscheiden 
 können, Charakterstärken zu  zeigen, die 
wir sonst seltener zeigen. Zum Beispiel 
können wir jeden Abend aufschreiben, 
welche drei Dinge heute gut waren und 
wieso diese passiert sind – und so Dank
barkeit für das Erlebte ausdrücken.

Glück schriftlich festhalten

Gleichzeitig wächst bei dieser Übung bei 
vielen Menschen die Hoffnung, da sie 
erfahren, wie viel Positives sie erleben. 
Dadurch gelingt es ihnen, ihre Aufmerk
samkeit im Alltag stärker (auch) auf die 
positiven Dinge zu richten. Charakter
stärken sind also veränderbar. Zum einen 
können sie durch bewusstes Handeln ent
wickelt werden, indem man ganz konkret 
neue Verhaltensweisen zeigt und diese 
nach und nach zur Gewohnheit und damit 
irgendwann auch Teil unseres Charakters 
werden. Zum anderen können sich Cha
rakterstärken auch durch Lebensumstände 
entwickeln – in einer Studie wurde zum 
Beispiel kürzlich gezeigt, dass die erste 
Welle der CoronaPandemie mit einem 
Anstieg in den Charakterstärken Umsicht 
und Bescheidenheit einhergegangen ist. 
Und wenn Charakterstärken veränderbar 
sind, bedeutet das auch, dass wir viel
leicht «neue» Wege zum Glücklichsein 
ausprobieren können und so unser Glück
lichsein insgesamt steigern können.

Humor in der Beratung 
beim Telefon 143
Artikel 2 der Ethischen Richtlinien von HumorCare Schweiz 
(Mitbegründer Dr. phil. Peter Hain) fasst präzise  zusammen, 
wie therapeutisch wirksamer Humor definiert wird:

«Therapeutisch wirk samer Humor zielt nicht auf den schnellen 
Effekt ab. Seine primäre Intention ist die systematische Vermittlung 
von Einsicht in das Entstehen jener komischen Phänomene, die 
die Identität eines Menschen in unfreiwilliger Weise  akzentuieren 
und bestehende Krankheits
symptome dadurch ver
stärken können. Wer diese 
Wirkung bewusst reflek
tiert und steuert, vermag 
einen Identitätswandel zu 
vollziehen, der einem anderen Weg des Denkens und Handelns 
entspricht und zu einer aktiven Selbst bestimmung hinführt. 
 Dieser Prozess beruht auf Empathie und wohlwollender Akzep
tanz  derjenigen, die therapeutisch wirksamen Humor anwenden. 
Ziel ist die Ermutigung, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen 
(Mut zur Unvollkommenheit), über sich selbst lachen zu  können 
(Mut zur Lächerlichkeit) und starre soziale Normen und Idealvor
stellungen relativieren zu können (Mut zum Widersinn/Unsinn).» 
(ethische Richtlinien von HumorCare e.V.,  
www.humorcare.com/humorcareev/satzung/index.php, 21. 1. 2019)

«Therapeutisch wirksamer 
 Humor zielt nicht auf den 

schnellen Effekt ab.»

😂

😁

*  Beispiele aus dem 
Beratungs alltag 
unserer Frei willig 
 Mitarbeitenden (FM)

Eine Frau ruft an und ärgert sich über 
den Gesprächsverlauf. Sie ruft aus und 
ver wendet Sätze wie: Sie kommen über-
haupt 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 darauf hin: 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.

Eine Frau ruft an und ist mit 
sich und ihrem Leben überhaupt 
nicht zufrieden. Sie wertet sich 
im Gespräch laufend  selber ab.

FM fragt: Was fällt Ihnen  
denn leicht, wenn Ihnen 

alles schwerfällt?
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Irene Brügger, besser bekannt als die 
Solokünstlerin Frölein Da Capo, wird 
neu Botschafterin von Tel 143 – Die 
Dargebotene Hand. Als Frölein Da Capo 
singt sie eigene Songs in Schweizer 
Mundart und begleitet diese auf der 

Gitarre, dem Euphonium, dem Klavier 
oder der Trompete. Ihr Markenzeichen 
ist die Verwendung eines LoopGeräts, 
darauf spielt der Name Da Capo an.

«Humor ist wichtig im Leben», zeigt sich 
Irene Brügger überzeugt, «wenn man 
nicht alles so ernst nimmt, kommt man 

auch einfacher durchs Leben». Irene 
Brügger unterstützt die Dargebotene 
Hand gerne als Botschafterin: «Manchmal 
wechselt das Leben von fröhlichbunt in 
dunkelschwarz. Das kann jedem von uns 
passieren. Meist ist ein gutes Gespräch 
der erste Schritt aus dem Dunkel. Doch 
nicht alle haben jemanden zum Reden. 
Tel 143 ist ein unglaublich wertvoller 
Dienst an unserer Gesellschaft, den 

ich hiermit unterstützen – und Ihnen 
schampar fest ans Herz legen möchte».

Frölein Da Capo ist ab September wie
der auf der Bühne zu sehen. Ausserdem 
schreibt Sie ebenfalls unter dem Pseud
onym Frölein Da Capo, Kolumnen für die 
Familienzeitschrift «Schweizer Familie». 

www.frölein.ch

Botschafterin Frölein Da Capo 
Das UnterstützungsKomitee von Telefon 143 – Die Dargebotene Hand setzt sich aus 
 Persönlichkeiten der Bereiche Wirtschaft, Medizin/Psychologie, Bildung, Kirche,  
Kultur und Kunst zusammen. Integre, glaubwürdige Menschen identifizieren sich mit  
Tel 143 und leisten als Botschafterin oder Botschafter einen ideellen und/oder  
materiellen Beitrag für unsere Organisation.

«Wenn man nicht alles so  
ernst nimmt, kommt man auch 

einfacher durchs Leben.»
Irene Brügger, alias Frölein Da Capo

Unsere Institution

Telefon 143 – Die Dargebotene Hand ist ein 

Zusammenschluss von zwölf regional  verankerten, 

unabhängigen Vereinen unter dem gesamt

schweizerischen Dach verband. Unsere  Organisation 

ist politisch und religiös unabhängig, sowie 

 ZEWOanerkannt.
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