
 
 
 
 
 
 

 

Schweizer Verband Association Suisse Associazione Svizzera 
Beckenhofstrasse 16, 8006 Zürich +41 (0)31 301 91 91 verband@143.ch www.143.ch 

Medienmitteilung zum 9. April 2020 
 

Tel 143 erhöht die Kapazitäten – für Corona-Ängste und andere Sorgen 
 

Die Corona-Krise setzt vielen Menschen zu. Bei Tel 143 haben die Gespräche im März 2020 um 7.5% 
zugenommen. Die Dargebotene Hand hat darum ab April seine Kapazitäten deutlich erhöht. Dies ist 
dank finanzieller Unterstützung vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) und der Stiftung 
Gesundheitsförderung Schweiz möglich. Tel 143 leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der 
psychischen Gesundheit in der Schweiz.  

Mit Ausrufung des nationalen Notstands und der massiven Beschränkung des beruflichen, sozialen und 
kulturellen Lebens wurde das Leben der gesamten Schweizer Bevölkerung auf den Kopf gestellt. In fast 
17’000 Gesprächen haben im letzten Monat Menschen durch den Kontakt mit Tel 143 ein offenes Ohr für 
ihre Ängste gesucht. Im Vergleich zum März 2019 wurden gesamtschweizerisch 7.5% mehr Gespräche 
geführt. Die Anrufzahlen präsentieren sich in den 12 Regionen jedoch sehr unterschiedlich. 

Die Sorge rund um das Coronavirus ist ab Anfang März in mehr als 3’500 Gesprächen ein Thema. Für viele 
Menschen sind die Pandemie und ihre Folgen jedoch nicht der einzige Gesprächsinhalt; sie kommt zu den 
bisherigen Sorgen noch hinzu. Deutlich häufiger als im Vorjahr werden die Themen Einsamkeit (+29%) und 
Sorge um die Alltagsbewältigung (+23%) verzeichnet. Das Thema Gewalt hat in der allgemeinen Statistik 
um 20% abgenommen; diejenigen Regionalstellen, welche in ihrem Gebiet als Anlaufstelle für Opfer 
häuslicher Gewalt designiert sind, verzeichnen einen stabilen oder abnehmenden Trend. 

Damit der erhöhte Bedarf abgedeckt 
werden kann, hat Tel 143 im April 2020 die 
Zahl der Schichten um 14 % erhöht. Das sind 
in der Woche rund 300 Stunden mehr 
potenzielle «Redezeit». Dies ist möglich, 
weil viele der bei Tel 143 tätigen Freiwilligen 
mehr Einsätze leisten und sich auch 
ehemalige Freiwillige bereit erklärt haben, 
wieder Dienst zu tun. Das BAG sowie die 
Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz 
finanzieren diese Kapazitätserweiterung. 
Dies im Bewusstsein, dass die Corona-
Pandemie und die damit verbundenen 
Massnahmen für die psychische Gesundheit 
eine grosse Herausforderung darstellen und 
Tel 143 ein national bekanntes Angebot ist, 
welches der Schweizer Bevölkerung in drei 
Landessprachen zur Verfügung steht. 

Um sich in dieser Krisensituation zurecht zu 
finden, brauchen Menschen jemanden, mit 
dem sie über ihre Verunsicherungen und 

Ängste sprechen können. Tel 143 empfiehlt, soziale Kontakte wenn immer möglich aufrecht zu erhalten, 
um über Belastendes wie auch Erfreuliches reden zu können. Für all jene, die gerade niemanden haben, 
mit dem sie ihre Sorgen teilen können, oder solche, die eine neutrale Sicht auf ihr Anliegen suchen, ist Tel 

143 da. Täglich und rund um die Uhr am Telefon 143, oder per Mail und Chat via www.143.ch.  

Tel 143 begrüsst das solidarische Engagement, das sich darin äussert, dass viele Menschen mit eigenen 
Anlaufstellen oder Plattformen für andere da sein möchten. Krisengespräche sind jedoch für ungeschulte 
Menschen rasch eine Überforderung und finden oft am Abend und in der Nacht statt. Die Dargebotene 
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Hand hat über 60 Jahre Erfahrung in der Krisenbegleitung und gewährleistet durch ihre technische 
Ausstattung und klare Leitlinien volle Anonymität und Vertraulichkeit. Die professionelle Ausbildung der 
Freiwilligen während 9 bis 12 Monaten und ihre kontinuierliche Begleitung durch Fachpersonen und 
Supervision tragen dazu bei, dass Menschen jederzeit ein einfühlsames, offenes Ohr für ihre Sorgen 
finden.  

 

Weitere Informationen  

Sabine Basler, Geschäftsführerin des Verbands Tel 143 – Die Dargebotene Hand 

031 301 91 91 oder verband@143.ch 

Auskünfte sind auf Deutsch, Französisch und Englisch möglich 

 

Tel 143 – auch in der Coronavirus-Krise für alle da 

Die Dargebotene Hand ist eine politisch und konfessionell unabhängige und neutrale, Zewo-zertifizierte 
Non-profit-Organisation, die sich zu 40% aus institutionellen Beiträgen und zu 60% aus Spenden 
finanziert. Für alle Menschen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein ist Tel 143 eine 
niederschwellige Anlaufstelle für emotionale Erste Hilfe. 

In 12 Regionalstellen sind rund 670 gut ausgebildete und professionell betreute Freiwillige am Werk. Das 
Angebot ist kostenlos, anonym und rund um die Uhr präsent. Es kann per Telefon, E-Mail oder Chat Hilfe 
gesucht werden - am einfachsten ist der Einstieg über www.143.ch. 
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