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Die Nummer gegen Kummer
Kinder- und Jugendtelefon bietet Anlaufstelle mit viel Herz und einem offenen Ohr / ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht

-von Birgit Piehler-

REGION. Seit mehr als 20
Jahren sind die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter des Kin-
der- und Jugendtelefons
bundesweit für die Sorgen
und Nöte junger Menschen
erreichbar. Die „Nummer
gegen Kummer“ –
y 11 61 11 – leicht zu mer-
ken, kostenfrei und ano-
nym. Auch für besorgte oder
überforderte Eltern gibt es
hier längst die Verbindung
zum Anwählen. Dennoch –
„Obwohl es uns schon so
lange gibt, sind wir noch im-
mer nicht genug bekannt.“
sagt die Neuwieder Pro-
jektleiterin Gaby Uhr.

Mit Engagement
zu mehr Bekanntheit
Sie hat es zu einer ihrer Auf-
gaben gemacht, die Hotline
weitreichender bekannt zu
machen. „Natürlich sind wir
in den Medien unterwegs“
erklärt sie. Außerdem macht
das Projekt über die Vertei-
lung von Flyern und Plakaten
sowie das persönliche Vor-
stellen, zum Beispiel an
Schulen und Jugendeinrich-
tungen auf sich aufmerksam.
„Das ist gar nicht so einfach
und verlangt viel Engage-
ment“, sagt die Projektleite-
rin.
Inzwischen gibt es auch für
die jungen Menschen die
Möglichkeit, samstags bei
„Jugendliche beraten Ju-
gendliche“ anzurufen und mit
Gleichaltrigen über ihre An-
liegen zu sprechen oder ihre
Sorgen online loszuwerden.

Empathie, Neugier
und offenen Ohren
Zum Kinder- und Jugend-
telefon kam Gaby Uhr durch
ihre eigenen Kinder. Als sie
erwachsen wurden, berich-
tet sie, vermisste sie die jun-
gen Leute, die bis dahin
ständig im Haus ein- und
ausgingen und die Ge-
spräche, die sich häufig er-
gaben. Gaby Uhr hatte
schon damals ein offenes
Ohr für das, was die jungen
Menschen bewegte. Sie
fand eine neue Aufgabe in
der ehrenamtlichen Bera-
tung junger Menschen und
ging darin auf. Heute ist sie
mehr als zehn Jahre und
mit unverminderter Leiden-
schaft dabei. Jungen Men-
schen helfen zu können, er-

fülle sie immer wieder. Was
sie schon immer angetrie-
ben hätte, sei die Neugier
auf die ungewöhnlichen
Dinge im Leben, sagt sie
mit einem Aufblitzen in ih-
rem Gesichtsausdruck.
Wie sie das manchmal aus-
hält, wenn Kinder mit
schweren Problemen bei
ihr anrufen? Sie sei mit ih-
ren Aufgaben gewachsen,
antwortet sie ohne lange
nachzudenken, hätte ihre
Kompetenzen mit vielen
Fortbildungen stetig ver-
bessert. Emotional und was
ihre persönliche Meinung
beträfe, hätte sie gelernt,
sich selbst zurück zu neh-
men.
Dennoch ist sie als Mutter
und mit viel Empathie da-
bei, denn zuerst heißt es,
Vertrauen zu gewinnen.

Jeder soll wissen: „Du
bist gut so wie du bist“
Nicht immer berichten die
Kinder und Jugendlichen so-
fort, wo es sie drückt. Mit sen-
siblen Fragen und Geduld
suchen die Telefonhelfer ei-
nen Weg, bis sich die Anrufer
nach und nach öffnen. Sie
hätte sogar schon erlebt,
dass Kinder am Telefon nur
schweigen, Auch hätte sie
sich schon mit Klopfzeichen
verständigt, berichtet sie. Die
Kinder und Jugendlichen
bestimmen das Tempo. Sie
erfahren vor Allem Akzeptanz
und Bestärkung denn Viele
von ihnen zweifeln vor Allem
an sich selbst. Erst einmal
sollen sie wissen: „Du bist gut
so, wie Du bist“, sagte die
kompetente Ansprechpart-
nerin. Jeder wird wertge-
schätzt. Manche Gespräche

dauern bis zu zwei Stunden,
in denen sie versucht, Lö-
sungen mit den Anrufern zu-
sammen zu finden. Gaby Uhr
und ihre ehrenamtlichen Kol-
legen arbeiten lösungsori-
entiert, es gehe hier zunächst
um systemische Beratung:
was könnten die Anrufe tun,
an wen können sie sich wen-
den? Hilfe annehmen, das
sei wichtig. „Wir versuchen
ihnen Adressen und Kontak-

te an die Hand zu geben, an
die sich wenden können“.
Manchmal kann man einen
Übergang zur Psychothera-
pie schaffen. Jugendliche
dürfen sich bereits mit dem
Alter von 15 Jahren eigen-
ständig und ohne ihre Eltern
zu informieren, therapeuti-
sche Unterstützung suchen –
das wissen die meisten nicht.
In den Gesprächen soll ihnen
dabei die Angst vor Konse-

quenzen, Sorge vor dem Ein-
schreiten des Jugendamtes
genommen werden. Sie sol-
len bestärkt werden, sich je-
mandem anzuvertrauen.
„Kinder neigen dazu, Prob-
leme zu deckeln“, so Gaby
Uhr. Sie trauen sich oft nicht,
oder wollen die Eltern schüt-
zen.

Wer wählt die Nummer
gegen Kummer
Kinder und junge Menschen
im Alter von zehn bis 25 Jah-
ren rufen mit den verschie-
densten Themen an, die sie
belasten oder zu denen sie
Fragen haben. Es sei nicht
unbedingt der sexuelle
Missbrauch, der vornehm-
lich thematisiert würde, sagt
die Projektleiterin. Die Kin-
der und Jugendlichen
möchten sich über ihren

Stress mit den Eltern unter-
halten, über Liebeskummer,
Trennung und Zusammen-
leben der Eltern, psychi-
schen Erkrankungen /
Selbstverletzung, Probleme
in der Schule – vor Allem
Mobbing und Cybermob-
bing seien ein immer häufi-
ger werdende Themen. Auch
überforderte junge Men-
schen, die Leistungsdruck
und Anforderung, zum Bei-
spiel kurz vor dem Abitur,
nicht mehr aushalten, rufen
zunehmend an. Suizidge-
danken würden dabei eben-
falls häufiger geäußert, er-
gänzt Gaby Uhr.
Eltern dagegen rufen an,
wenn sie mit den Verände-
rungen ihrer Kinder in der
Pubertät nicht zurechtkom-
men, in Trennungssituatio-
nen oder, wenn sie unsicher
bezüglich des Internet- und
Medienkonsums ihrer Kin-
der sind.

Projekt „Trau dich“ soll
Hemmungen nehmen
In Zusammenarbeit mit dem
Projekt „Trau Dich“, das in
spielerischer Form mit The-
aterinszenierungen an
Grundschulen über sexuel-
len Missbrauch aufklärt,
werden jüngere Kinder ein-
geladen, probeweise beim
Kinder- und Jugendtelefon
anzurufen.
„Es hat schon einmal eine
Lehrerein mit ihrer ganzen
Klasse angerufen“, freut sich
Gaby Uhr. Das Telefon wur-
de dann eifrig herumge-
reicht, viele Fragen gestellt.

Förderung
und Projektvielfalt
Finanziert wird das bundes-
weite Projekt über Spenden
und Fördergeldern des Bun-
desfamilienministeriums, der
EU, der Telekom – die die
Telefonie zur Verfügung stellt
– und weiteren Sponsoren.
In Neuwied hat sich neben
Mainz das zweitgrößte An-
gebot das größte kostenfreie
und anonyme telefonischer
Hilfe in Rheinland-Pfalz ent-
wickelt. Auch Infoabende
werden angeboten, zu de-
nen Referenten von der
Suchtberatung der Caritas
oder anderen sozialen Ein-
richtungen eingeladen wer-
den. Eines von verschiede-
nen zusätzlichen Projekten
ist das Angebot für Kinder
mit kranken Eltern.

Verstärkung dringend
gesucht
Das Team in Neuwied be-
steht aus 30 bis 40 ehren-
amtlichen Mitarbeitern, von
denen etwa 20 als fester
Kern schon länger dabei
sind. Die älteste Beraterin ist
bereits über 70 Jahre alt, die
jungen Mitarbeiter sind ju-
gendlich. Auch Psychologie-
Studenten gehören zum
Team, sie können hier prak-
tische Erfahrungen sam-
meln. Dennoch sucht das
Kinder- und Jugendtelefon
dringend weitere ehrenamt-
liche Mitarbeiter für alle Be-
reiche, auch Jugendliche ab
16, die sich engagieren wol-
len und kleine Provokatio-
nen auch schon mal aus-
halten können. Im April be-
ginnen die neuen Kurse, die
von einem Dipl. Sozialpäda-
gogen / Fachtherapeuten
geleitet werden. An zwei
Samstagen im Monat wird
geschult, dies umfasst 12
Module mit etwa insgesamt
80 bis 100 Stunden inklusive
einer Hospitation. Die Schu-
lungen sind kostenfrei, im
Gegenzug verpflichten sich
die Helfer, sich für zwei Jah-
re drei Dienste à zwei Stun-
den monatlich zu telefonie-
ren. Zudem erfahren die Hel-
fer Unterstützung bei min-
destens sechs Supervisio-
nen pro Jahr. Weitere Fort-
bildungen werden zusätzlich
angeboten.
Die Projektleiterin wünscht
sich, dass mehr Männer zum
Team hinzustoßen. Wie in al-
len sozialen Bereichen feh-
len Männer, sie sind zum
Teil nicht nur für Jungen
wichtige Ansprechpartner,
sondern sie gehen Proble-
matiken und Fragestellun-
gen oft anders an als Frau-
en. Beides ergänzt sich sehr
gut. Es sei sehr schwierig,
Helfer zu finden, berichtet
Gaby Uhr. Vor Allem aus den
Regionen Westerwald, Dier-
dorf und Neustadt gebe es
bislang noch wenig Mitar-
beiter.

M Wer Interesse an einem
ehrenamtlichen Engagement
für das Kinder- und Jugend-
oder Eltern- Telefon hat, kann
sich per E-Mail an: jbjprojekt.
neuwied@t-online.de mel-
den oder telefonisch bei den
Projektleitern Gaby Uhr
y 0178 51 93 029 und Gerd
Steuery 0172 35 38 55 56

Projektleiterin Gaby Uhr (rechts) mit ihrer Kollegin des Kinder- und Jugendtelefons Neuwied. Foto: Piehler

Hier gibt es Hilfe:
¸ Kinder- und Jugend-
telefon: y 11 61 11
montags bis samstags
(14 - 20 Uhr);

¸ Jugendliche beraten
Jugendliche:y 11 61 11

samstags (14 - 20 Uhr);

¸ Elterntelefon:
y (0800) 11 10 550

¸ E-Mail-Beratung: www.
nummergegenkummer.de
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Getränkefachmarkt auf 500 m²

WIR WACHSEN. WERDEN SIE TEIL EINES ERFOLGREICHEN TEAMS!
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt oder später suchen wir:

Verkäufer (m/w/d)
für unsere Bedienungstheke, Fleisch, Wurst, Käse – Vollzeit

Verkäufer (m/w/d)
für unsere Bedienungstheke, Fleisch, Wurst, Käse – Teilzeit

Aushilfen (m/w/d) – € 450,- Basis
Warenverräumung, Kasse, Sonderreinigungen und Hausmeistertätigkeiten

Wir bieten Ihnen:
• Sicheren Arbeitsplatz bei einem der größten Lebensmittelhändler in

Deutschland
• Abwechslungsreiche Tätigkeiten in motiviertem, hilfsbereitem Team
• Modelle zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
• REWE Mitarbeiterrabatt und attraktive Möglichkeiten zur Altersvorsorge

Interesse? Dann zögern Sie nicht und bewerben Sie sich bei uns!

Ansprechpartner: Guido Hörle
Online unter: www.rewe.de/karriere
Per E-Mail an: rewe.hoerle.vallendar@rewe.de
Per Post an: REWE Guido Hörle oHG, z. Hd. Herr Hörle

Hellenstraße 54, 56179 Vallendar

KW 16. Gültig vom 15.04. bis 20.04.2019

Öffnungszeiten: Montag - Samstag von8 bis 21 Uhr (Frischemarkt 7 bis 22 Uhr geöffnet)
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Rhodius
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0,46)

12 x 1 l Fl. Kasten
Mehrweg
zzgl. 4,50 Pfand je Kasten

Königsbacher Pils
Stubbi

(1 l = 1,36)

20 x 0,33 l Fl. Kasten
zzgl. 3,10 Pfand je Kasten

Besuchen Sie auch

unseren Frischemarkt

in der Hellenstr. 54

Hachenburger
Pils

(1 l = 1,10)

20 x 0,5 l Fl. Kasten
zzgl. 3,10 Pfand je Kasten

n

-43%

-20% -33%

AKTIONSPREIS

8.99
-27%

AKTIONSPREIS

10.99

Hochwald
Mineralwasser
Premium
versch. Sorten

(1 l = 0,62)

6 x 0,75 l Fl.
Kasten Mehrweg
zzgl. 2,40 Pfand je Kasten

-43% -18%

AKTIONSPREIS

5.49

Guido Hörle oHG

Victoria
Mineralwasser
versch. Sorten

(1 l = 0,33)

12 x 0,70 l Fl. Kasten
Mehrweg
zzgl. 3,30 Pfand je Kasten AKTIONSPREIS

2.79

Koblenzer Pils
Stubbi

(1 l = 1,20)

20 x 0,33 l Fl. Kasten
zzgl. 3,10 Pfand je Kasten AKTIONSPREIS

7.99

AKTIONSPREIS

2.79

www.rewe.de/karriere
mailto:rewe.hoerle.vallendar@rewe.de
nummergegenkummer.de
mailto:neuwied@t-online.de

