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Die Rolle von Tel 143
Wir bieten einen geschützten Raum für 
Menschen in Not, um Gedanken auszu-
tauschen, Probleme zu besprechen – eine 
reale Beziehung während des Telefon anrufs 
oder des Internetchats. Jemandem, der 
zugewandt zuhört mitzuteilen, wie schwie-
rig das eigene Leben gerade ist, bringt oft 
schon Erleichterung.

Ein Gespräch mit Tel 143 ist ein Moment, 
in dem ausgebildete Zuhörer ihre persön-
lichen Belange hintenanstellen und anbie-
ten, zuzuhören, ohne Unterbrechung oder 
Vorurteile, bereit, der/dem Anrufenden 
eine respektvolle und ernstgemeinte Rück-
meldung zu dem zu geben, was sie ver-
standen haben. Im besten Fall kann dies 
dazu führen, dass die anrufende Person 
ihren Kummer überwindet und wieder in 
der Lage ist, ihr Leben selbst in die Hand 
zu nehmen.
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Auswege aus der 
Einsamkeit

Der Mensch fühlt sich in einem sozialen Netz wohl. 
Uns mit anderen Menschen austauschen, Beziehun-
gen pflegen, Interessen teilen bereichert uns.  
Wir sind auf trag fähige Beziehungen angewiesen. 
Fehlen diese, wird es schwierig. 
«Ich bin ganz allein. Ich habe niemanden zum 
Reden, keine Familie, keine Freunde … und meine 
Schmerzen sind unerträglich. Ich habe keine Hoff-

nung, dass das jemals aufhört.»
Wir kennen diese Hilferufe, hören sie täglich. Das Eingeständnis, sich ein-
sam zu fühlen, ist oft mit grosser Scham verbunden. Dazu kommt das 
Gefühl des Versagens. In dieser Situation ziehen sich Betroffene immer 
mehr zurück. Damit Einsamkeit nicht krank macht, müssen wir darüber 
reden. Aus aktuellem Anlass setzen wir uns in dieser Ausgabe erneut mit 
dem Thema auseinander. Wir wünschen Ihnen interessante Einsichten 
beim Lesen.

Christina Hegi Kunz, Geschäftsleitung 

Werden Sie Mitglied oder Gönner/Gönnerin
Mit Ihrer Vereinsmitgliedschaft bei Der Dargebotenen Hand Aargau/ 
Solothurn-Ost unterstützen Sie uns nachhaltig, die Dienstleistung eines  
24-Stunden-Betriebes an 365 Tagen aufrecht zu erhalten. 
Der jährliche Mitgliederbeitrag beträgt für Einzelpersonen Fr. 50.–  
und Fr. 100.– für juristische Personen. Mit einer einmaligen Zahlung  
von Fr. 1430.– erhalten Sie die Mitgliedschaft auf lebenslange Dauer.  
Als  Vereinsmitglied werden Sie zur jährlichen Mitglieder versammlung  
eingeladen und sind stimmberechtigt. 
Wir sind auf Menschen, die unsere Arbeit sowohl ideell als auch  
finanziell unterstützen, angewiesen. Möchten Sie mehr erfahren?  
Sie erreichen uns unter Telefon 062 824 84 44 oder aarau@143.ch. 



«Die gravierenden Veränderungen in der 
heutigen Zeit können helfen, die Gefühle 
von Einsamkeit zu erklären. Die Entwick-
lung von Mehrgenerationenfamilien hin 
zu Klein-, weiter zu Einelternfamilien 
und letztlich zu Singlehaushalten hat 
dazu geführt, dass sich soziale Bindun-
gen oft als brüchig und wenig verlässlich 
erweisen. Eine kleine Einheit ist verletz-
licher, wenn Unvorhergesehenes 
geschieht. Arbeitslosigkeit, Armut, 
gesundheitliche Probleme, Verlust durch 
Trennung oder Tod – all diese normalen 
Geschehnisse lasten schwerer auf einsa-
men Menschen und können zu weiterer 
Isolation führen.» schreibt Tina Duvivier, 
Präsidentin des IFOTES Weltverbandes*, 
in ihrem Grusswort zum Kongress. 

Aus psychologischer Sicht

Wie eine Definition aus der Psychologie 
erklärt, ist Einsamkeit nicht direkt sicht- 
oder messbar. Sie ist die subjektive 
Erfahrung eines Menschen an zu wenig 
Familie, Freunden und sozialen Kontak-
ten. Bleiben Betroffene einsam, kommen 
oft gesundheitliche Probleme dazu. Bei 
Einsamkeitsgefühlen werden im Gehirn 
die gleichen Areale aktiv wie bei körper-
lichen Schmerzen. Dadurch nehmen 
Krankheiten zu. Schlafstörungen, Herz-
krankheiten und Angststörungen sind die 
Folgen. Das Risiko, an einer Depression 
zu erkranken, erhöht sich um das Achtfa-
che. Die Vermutung liegt nahe, dass Ein-
samkeit zur Seuche unserer Zeit wird.

Hilfeleistung formiert sich

Die öffentliche Hand reagiert auf diese 
Entwicklung. In Amsterdam wurde eine 
Kommission ins Leben gerufen, die alle 
75-Jährigen einmal im Jahr anschreibt, 
um nach dem Befinden zu fragen. In 
Grossbritannien wurde 2018 das erste 
Ministerium für Einsamkeit gegründet 
mit dem Ziel, die steigenden Gesund-
heitskosten zu senken und Mittel und 
Wege zu finden, Einsame wieder in die 
Gesellschaft zu integrieren. Städte und 
Länder nehmen sich dem Thema an; es 
wird viel darüber geschrieben und 
geforscht. Die Bemühungen erscheinen 
dagegen manchmal etwas unbeholfen.  
Es gestaltet sich einfacher, Beobachtetes 
in Berichten niederzuschreiben, als 
Betroffenen eine Hilfe zu bieten, die Ein-
samkeit zu überwinden, damit sie sich 
wieder mit der Umwelt verbunden fühlen. 

Viele Einsame getrauen sich nicht mehr, 
auf andere zuzugehen. Sie schämen sich 
für ihr Empfinden, einsam zu sein. Auf-
grund dieser Scham wissen sie nicht, wie 
sie sich anderen nähern sollen und sind 
so in einem Teufelskreis gefangen. Ein-
samkeit hat mit negativer Bewertung der 
eigenen Person und als Folge mit sozialen 
Ängsten zu tun. Das Gefühl des Nichtda-
zugehörens quält. Gefühle von Nähe, 
Sicherheit und Geborgenheit fehlen.

Auch kann es vorkommen, dass Menschen 
soziale Kontakte suchen, diese dann aber 
nicht aushalten. Einsame Menschen sind 
oft misstrauischer, weil ihnen schützende 
Bindungen fehlen. Vertrauen fällt ihnen 
schwer. Sie interpretieren neutrale Sig-
nale eher negativ: «Der sieht mich 
komisch an, der will mir böse.». Als 
Folge ziehen sie sich zurück. Viele ein-
same Menschen erwarten, dass die 
Lösung von aussen kommt. Sie selber 

«Im Internet können Einsame 
soziale Kompetenzen einüben. 
Doch ohne reale Begegnungen 

wird es zum Gefängnis.» 
Prof. Yair Amichai-Hamburger

«Einsamkeit entsteht immer 
dann, wenn das, was ich von 
meinen Beziehungen erwarte, 
nicht mit dem übereinstimmt, 

was ich bekomme.»
Oliver Huxhold

Einsamkeit überwinden –  
Beziehungen aufbauen
Unter diesem Titel fand dieses Jahr der internationale Kongress von 
ehrenamtlich tätigen Telefonberaterinnen und -beratern in Udine 
(I) statt. Auch Freiwillig Mitarbeitende aus unserer Regionalstelle 
haben daran teilgenommen. Sie haben sich zusammen mit über 
1000 Teilnehmenden aus rund 20 Ländern intensiv mit dem Thema 
Einsamkeit und den daraus resultierenden Folgen für Betroffene 
beschäftigt.
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fühlen sich kraftlos oder zu schüchtern, selbst etwas dage-
gen zu unternehmen. 

Bei Jugendlichen, die meist noch in der Familie wohnen, 
ist Einsamkeit weniger sichtbar als bei Personen, die bei-
spielsweise alleine wohnen. In der Schweiz leben mehr als 
35 % der Bevölkerung in einem Einpersonenhaushalt. Doch 
Vorsicht: Natürlich heisst es nicht, dass alle Menschen, die 
alleine wohnen, einsam sind. Allein sein bedeutet nicht 
einsam sein. Allein mit sich selber unterwegs und sich den 
eigenen Wünschen und Bedürfnissen bewusst sein, kann 
guttun. 

Wege aus der Isolation

Für junge Menschen, die rasch in einen Strudel von Gefüh-
len kommen und  sich ausgeschlossen fühlen, sind nieder-
schwellige Anlaufstellen wie Jugendräume oder Angebote 
der Schulsozial arbeit sinnvoll. Es gibt auch geeignete You-
Tube-Filme und Kampagnen der Gesundheitsförderung: 
(z.B. www.undduso.ch). 

Für ältere Menschen existieren viele Angebote von 
Gemeinden und Institutionen wie Pro Senectute, Besuchs-
dienst u.ä. Es gibt auch Projekte, die mehrere Generatio-
nen zusammenbringen möchten. Mehrgenerationenprojekte 
werden von allen Beteiligten sinnstiftend und als Berei-
cherung erfahren. 

* IFOTES steht für International Association of Telephone Emergency Services,  
das europäische Dach aller Nottelefone für eine emotionale erste Hilfe.

Einsamkeit aus der Sicht  
eines Managers
Im Film stehen Manager ständig unter Strom. Sie hetzen von 
einem Meeting zum anderen und sind stets umgeben von Mit-
arbeitenden, Kunden, Lieferanten, Investoren, Verwaltungs-
räten und Medien. Manager treffen laufend Entscheidungen, 
streben nach Erfolg und stehen mitten im Geschehen. Nie 
sind sie allein. Für einen Rückzug aus dem hektischen Alltag, 
für Selbstbesinnung haben sie keine Zeit. Und schon gar 
nicht für Selbstzweifel.

Die Realität sieht häufig anders aus. In den vergangenen Jah-
ren habe ich in meinem persönlichen Umfeld selbst miterlebt, 
was es für Manager heisst, einsam zu sein und von 
Selbstzweifeln geplagt zu werden. Was es heisst, an den (zu) 
hohen Erwartungen von Vorgesetzten oder Investoren zu 
scheitern – und dann unter dem Statusverlust zu zerbrechen. 
Was es heisst, wenn das Leben scheinbar seinen Sinn verliert. 
Erlebnisse, die mir tief unter die Haut gingen.

Als Manager ist man oft allein, auch ich. Selbst als Teil einer 
Geschäftsleitung, einer Konzernleitung, eines Verwaltungsra-
tes oder eines Vorstands. Ich muss Entscheidungen treffen, 
die das Leben anderer Menschen beeinflussen. Entscheidun-
gen, die mir niemand abnehmen kann, weil ich die Verant-
wortung trage. Ich tue das leidenschaftlich gerne – früher im 
Sport und unter Freunden, heute auch in der Familie und im 
Berufsleben. Ich mag Menschen. Ich war Leistungssportler 
und bin es im Herzen noch heute. Das gibt mir die Kraft, Ver-
antwortung zu übernehmen und diese mit Freude zu tragen. 
In meiner Rolle in Unternehmen und Verbänden bin ich oft 
allein. Aber dank Familie und Freunden fühle ich mich nie 
einsam.

Zur Person

Heinz Karrer ist seit September 2013 Präsident 

des Schweizer Wirtschaftsdachverbandes econo-

miesuisse. Bekannt wurde er als ehemaliger CEO 

der Axpo, die er während elf Jahren erfolgreich 

leitete, und als früherer Nationalspieler des 

Handballteams der Schweiz.

Er ist Dipl. Kaufmann, absolvierte die Matura auf dem zweiten Bil-

dungsweg und studierte Nationalökonomie an der HSG. Während sei-

ner Berufskarriere war er unter anderem für Intersport, Ringier und 

Swisscom in leitender Funktion tätig. Er hat verschiedene Mandate 

als Verwaltungsrat und Stiftungsrat und ist Mitglied des Bankrats der 

Schweizerischen Nationalbank.

Was kann man gegen Einsamkeit unternehmen?

• Es braucht einen Mix an Beziehungen, um der 
Einsamkeit keine Chance zu geben. Verschiedene 
Arten von Beziehungen bewusst zu pflegen, kann 
helfen. 

• Gemeinsame Unternehmungen helfen, z. B. mit-
einander zu singen, zu kochen oder zu essen. 
Diese Kontakte brechen die Einsamkeit auf.

• Manchmal muss man seine Komfortzone verlassen 
und sich getrauen hinauszugehen, Neues auszu-
probieren.

• Eigene Erwartungen runterschrauben, hilft.  
Denn ein neuer Kontakt kann auch alltäglich sein; 
es muss nicht eine beste Freundschaft werden.
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Grossrätin Lilian Studer sensibilisiert  
mit ihrem Vorstoss
Frau Studer, als Grossrätin des Kantons 
Aargau stellten Sie im März dieses Jah
res dem Regierungsrat die Aufgabe, das 
Vorhandensein der Einsamkeit im Kan
ton Aargau zu erkunden und die Ergeb
nisse zu präsentieren. Liegen bereits 
Resultate vor?

Der Regierungsrat 
hat meine Inter-
pellation (ein Vor-
stoss mit diversen 
Fragen) beantwor-
tet. Er schreibt, 
dass es ihm ein 
Anliegen ist, das 

Thema konstruktiv aufzunehmen und 
wenn möglich dafür zu sensibilisieren. 
Dies insbesondere in Präventions- und 
Versorgungskonzepten. Er anerkennt, 
dass die negative Wirkung beim Fehlen 
von sozialen Ressourcen auf die Gesund-
heit gegeben ist. 

Wie gehen Sie selbst mit Einsamkeit um?
Wichtig zu unterscheiden ist, dass 
 Einsamkeit im Kontext meines Vorstosses 
nicht zu verwechseln ist mit «allein 
sein». Dieser Zustand kann durchaus 
angenehm und zwischendurch auch wich-
tig sein. Wenn jedoch ein schmerzliches 
oder quälendes Gefühl auftritt, dann ist 

Einsamkeit gegeben. Einsamkeit kann 
jede und jeden treffen. Bei mir hat es 
auch Lebensumstände gegeben, in denen 
ich Einsamkeitsgefühle punktuell spürte.

Ich nehme mir vor, ein Gespür dafür an 
den Tag zu legen, ob ein Mensch es 
gerade nötig hätte, dass ich ihm Zeit 
schenke. Ansonsten kann ich Menschen 
dazu ermutigen darüber zu reden. Wenn 
jemand zum Reden fehlt, so ist Tel 143 
eine wichtige Anlaufstelle. 

Wo sehen Sie die Aufgabe des Kantons, 
um Abhilfe zu schaffen?
Die Regierung nimmt meinen Vorstoss 
positiv auf und zeigt ihre ersten Hand-
lungsschritte, die ich unterstütze. Bei-
spielsweise erachte ich die Unterstützung 
der Kampagne «wie geht es dir» als sinn-
voll. Nun ist es wichtig, dran zu bleiben 
und den Regierungsrat zu beobachten, 
ob das Thema in seinen Bemühungen 
Platz findet. Auch soll mit der Anerken-
nung der Ernsthaftigkeit des Themas ein 
Weckruf getätigt werden. Niederschwel-
lige Angebote dürfen nicht von einem 
weiteren Abbau betroffen werden, bei-
spielsweise bei Sparübungen. Angebote 
wie Tel 143 sind wichtig für unsere 
Gesellschaft. 

Schoggiherzen-Aktion
Verschiedene Schulklassen im Einzugsgebiet von Tel 143 Aargau und Solothurn-Ost  
sind wieder mit unseren feinen Lindt-Schoggiherzen unterwegs und stehen vielleicht 
schon bald auch vor Ihrer Haustüre. Mit dem Kauf eines Schoggiherzens zeigen  
Sie Herz für die Anrufenden von Tel 143 und unterstützen die Arbeit der Freiwillig  

Mitarbeitenden. Wir danken Ihnen, den Schülerinnen und Schülern sowie auch den 
engagierten Lehrkräften.

Unsere Institution

Telefon 143 – Die Dargebotene Hand Aargau/

Solothurn-Ost ist als Verein organisiert,  

politisch und religiös neutral, ZEWO-anerkannt.
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Haben Sie etwas 
zu feiern?
«Bitte keine Geschenke mit
bringen, ich habe doch alles 
und bin wunschlos glücklich.» 

Dieser Satz ist häufig auf Einla-
dungen zu lesen. Teilen Sie Ihre 
Freude, indem Sie auf Geschenke 
verzichten und Menschen 
beschenken, die es nötiger 
haben. Ob Geburtstag, Hochzeit, 
Jubiläum oder Pensionierung: 
besondere Ereignisse bieten 
Ihnen eine gute Gelegenheit für 
persönliches soziales Engage-
ment.

Bitten Sie Ihre Freunde, Ver
wandten, Kolleginnen und 
 Kollegen anstelle eines 
Geschenkes eine Spende zu 
Gunsten von Menschen in see
lischen Notlagen zu machen.  
Wir unterstützen Sie dabei 
gerne! 

Telefon 062 824 84 44 oder 
aarau@143.ch


