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Krisenbewältigung am Telefon
Viele soziale Einrichtungen in Lud-

wigsburg stehen den Menschen in
der Coronakrise am Telefon bei. Etli-

che bieten sogar Notfallnummern

an. Wer ruft dort an? Und welche

Sorgen haben die Menschen?

VON CHRISTIAN WALF

„Unser Sorgentelefon nimmt langsam
Fahrt auf“, sagt Natallia Schwarz von der
Sozialberatung der Caritas. Die katholische
Organisation gehört zu den vielen Einrich-
tungen, die derzeit ganz besonders gefor-
dert sind. „Erst gestern hatte ich zwei An-
rufe von Menschen, die jetzt in Hartz IV ge-
rutscht sind“, sagt Schwarz. Bei ihr häufen
sich Anfragen zum Kurzarbeitergeld, aber
sie hat auch schon Anrufe von Menschen
gehabt, die plötzlich völlig mittellos sind.
Zum Beispiel von einem Studenten, der
seinen Nebenjob verloren hat, aber kein
Hartz IV bekommt. Oder von EU-Auslän-
dern, die kein Geld mehr verdienen, weil
die Leiharbeitsfirmen keine Aufträge mehr
an sie vergeben. Und EU-Bürger, die erst
kurz hier sind, haben keinen Anspruch auf
staatliche Unterstützung.

Doch Natallia Schwarz erhält auch ganz
andere Hilferufe. Etwa von einer Seniorin
deren Waschmaschine kaputt ist und die
momentan nicht weiß, wie sie das Problem
beheben soll. Oder von einer Frau, die jetzt
festgestellt hat, dass der Zustand in der
Wohnung, in der sie seit zwölf Jahren lebt,
untragbar ist, weil sie sich in der Etagendu-
sche von Männern belästigt fühlt, die auf
einmal alle zu Hause sind. Schwarz hat ihr
Tipps für mehr Sicherheit und Privatsphäre
gegeben.

Kaum Anrufe über Notfallnummer

„Vielen Anrufern ist die Gewissheit wich-
tig, dass wir jetzt für sie da sind.“ Natallia
Schwarz ist sicher, dass die Existenzängste
und Sorgen vieler Menschen in den kom-
menden Tagen und Wochen noch zuneh-
men werden. „Bisher leben viele Menschen
noch von ihren Ersparnissen.“

Neben der Caritas haben auch andere so-
ziale Einrichtungen Sorgen- und Notfall-
nummern geschaltet. Zum Beispiel die So-
zialberatung TIB, die sich unter anderem
um gewalttätige Männer und Straffällige
kümmert. Alle Beratungen und Kontakte

müssen derzeit telefonisch organisiert wer-
den, das funktioniere aber relativ gut, sagt
Sandra Metz-Höger, die mit Tätern von
häuslicher Gewalt in Kontakt steht. Bisher
sind ihr in den Familien, die sie betreut,
keine Fälle von Gewalt aufgrund der Aus-
gangsbeschränkungen bekannt. Bei man-
chen bewirke die Coronakrise sogar das
Gegenteil. Metz-Höger hat den Eindruck,
dass einige Paare, die Probleme hatten,
sich derzeit zusammengerafft haben. „Die
direkte Konfrontation in der Wohnung ist
für manche etwas Gutes. Dann kann man
sich nicht aus dem Weg gehen.“

In den vergangenen drei Wochen kam
von der Polizei nur ein Fall von häuslicher
Gewalt samt Platzverweis bei TIB an. „Wir
gehen aber davon aus, dass es mehr wird.“
Die eigens eingerichtete Hotline der Sozial-
beratung hat bislang niemand bean-
sprucht. Metz-Höger hebt aber hervor,
dass die nicht nur für Täter, Opfer oder Hil-
fesuchende gedacht ist, sondern auch für
alle, die das Gefühl haben, kurz vor dem
Ausrasten zu sein.

Beim Kinderschutzbund gibt es bislang
nur wenige Anrufe über die Notfall-Hot-
line, sagt die Mitarbeiterin Imke Hirsch.
Die Sozialpädagogin rechnet aber damit,
dass sich das demnächst ändern könnte.

„Es ist schwierig zu prognostizieren, wie
Familien darauf reagieren, wenn über ei-
nen langen Zeitraum die Tagesstruktur
fehlt“, sagt Hirsch. Bei einigen führe das
bestimmt zu Schwierigkeiten. Andere Fa-
milien genießen die Zeit ohne Termine und
Verpflichtungen vielleicht sogar. Vor allem
für ältere Kinder sieht sie die Situation aber
problematisch. Da die Schule ausfällt und
die Schüler selbst organisiert arbeiten sol-
len, steigt zu Hause der Druck.

„Wir haben täglich Kontakt zu Men-
schen, die wir schon kennen, aber es kom-
men auch neue dazu“, sagt Silke Rapp vom
Verein Tragwerk, der sich um Chancen-
gleichheit kümmert. Tragwerk hat sich
ebenfalls dazu entschieden, in der Corona-
krise eine Nummer für Menschen anzubie-
ten, die sich alleine fühlen oder Angst ha-
ben. Die Anrufer haben oft ganz alltägliche
Sorgen, suchen etwa eine Einkaufshilfe
oder möchten wissen, wie man einen Tafel-
ausweis beantragt. Ein Anrufer wollte wis-
sen, ob er mit seinen Bekannten jetzt noch
Karten spielen darf, erzählt Silke Rapp. „Ein
älteres Ehepaar hat angerufen, einfach weil
sie uns hören wollten, falls sie mal Hilfe
brauchen.“

Menschen mit psychischen Problemen
könne jetzt schon die Decke auf den Kopf

fallen. Daher bemühe sich Tragwerk auch,
aktiv mit den Menschen in Kontakt zu blei-
ben. „Wir versuchen alles, was sonst real
stattfindet, jetzt virtuell zu machen.“ So
gibt es derzeit Basteltipps oder Rezepte
zum Nachkochen im Netz, ältere Men-
schen bekommen die Tipps mit der Post
zugeschickt.

Bei der Stiftung Invitare, die sich vor al-
lem um junge Mütter kümmert, laufen alle
Beratungen mittlerweile über das Telefon.
Für die Eltern, die Invitare betreut, sei die
Gestaltung des Alltags jetzt oft schwierig,
da die Kinderbetreuung weggefallen ist,
sagt Stefanie Hecht-Weber vom Vorstand
der Stiftung. Unlängst habe sie die Rück-
meldung von einer jungen Mutter bekom-
men, der es unglaublich wichtig sei, mit je-
mand von außen zu sprechen. Die Krisen-
nummer von Invitare hat bisher niemand
angerufen. Hecht-Weber könnte sich aber
vorstellen, dass sich die Situation in eini-
gen Familien über die Feiertage verschärft.

Steigt die Zahl der sexuellen Übergriffe?

Bei der Beratungsstelle Silberdistel, die
sich um Kinder und Jugendliche kümmert,
die Opfer sexueller Gewalt geworden sind,
bereitet man sich darauf vor, dass es nach
der Coronakrise vermehrt zu Anfragen
kommt. „Wir können uns vorstellen, dass
die Fallzahlen steigen, jedoch fehlt Kindern
und Jugendlichen aktuell die Möglichkeit,
sich an Fachkräfte in Schulen und Kinder-
tageseinrichtungen wenden zu können“,
sagt Karin Haas vom Verein Silberdistel.
Bislang gebe es jedenfalls keine vermehr-
ten telefonischen Anfragen und Beratungs-
fälle.

In der Diakonie geht derzeit ebenfalls
nichts ohne das Telefon. „Wir haben alle
Beratungsangebote auf das Telefon umge-
stellt“, sagt der Geschäftsführer Martin
Strecker. In den meisten Bereichen klappe
das gut, nur in der Schwangerschaftskon-
fliktberatung sei es schon schwierig, wenn
man das Gespräch nicht unter vier Augen
in einem Beratungsraum führen kann.

Auch bei der Diakonie laufen die ersten
Fragen zum Kurzarbeitergeld und die ers-
ten Gespräche, in denen es um existenziel-
le Ängste durch die Coronakrise geht, ein.
Martin Strecker rechnet aber damit, dass
die ganzen Folgen der Wirtschaftskrise erst
ab Mai/Juni voll zu spüren sein werden –
dann auch mit vielen Hilfesuchenden, die
sich an die Diakonie wenden.

Silke Rapp vom Verein Tragwerk kümmert sich am Telefon um die Hilfsbedürftigen. Foto: privat


