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Ralf Bohnert, Leiter des Krisendienstes
Mittelfranken in einem – nachgestellten –
Beratungsgespräch Foto: Tjiang

Wenn es an den Festtagen kriselt
Ralf Bohnert vom Krisendienst Mittelfranken weiß, wie schnell Konflikte aufbrechen. Er und sein Team versuchen, zu helfen.

Von Thomas Tjiang

Nürnberg „Jeder der hier anruft, hat ein Recht auf Anteilnahme“, sagt Ralf Bohnert, Leiter des Krisendienstes Mittelfranken im
Vorfeld der Weihnachtstage. Dann nimmt die Zahl der Ratsuchenden in seelischen Notlagen erfahrungsgemäß deutlich zu. Aber
nach 13 Jahren Praxis verfügt Bohnert über eine „positive Routine“, wie er sagt. „Offenheit, Interesse und Einfühlungsvermögen“
für die Anliegen der Klienten habe er sich bewahrt.

Der Krisendienst [http://www.stadtmission-nuernberg.de] wird auch über die Festtage mit der Stammbesetzung von vier
Mitarbeitern besetzt sein. Dazu kommen acht Kollegen in einer Art Rufbereitschaft, die bei Bedarf in ganz Mittelfranken
Hausbesuche machen können. Das Einzige, was anders sein könnte: Obwohl der Dienst eigentlich nur bis Mitternacht
erreichbar ist, „könnte es auch mal später werden“. Es gab schon Weihnachtsdienste, da wurde das letzte Telefonat erst gegen
2 Uhr beendet.

Bohnert weiß, dass es an den Weihnachtstagen „verstärkt familiäre Auseinandersetzungen“ gibt. Nach einer oftmals hektischen
Adventszeit, in der beruflich oder privat ein Termin den anderen jagt, werde das Weihnachtsfest durch „Erwartungen und
Vorstellungen“ aufgeladen. Zwar lassen sich endlich dreimal 24 Stunden im Kreis der Lieben verbringen. Aber gerade das ist
der Auslöser für Konflikte.

Streitgefahr zeichnet sich ab

Viele Streitpunkte „sind schon seit Wochen vorher angelegt“. Deshalb sind Bohnert und seine Kollegen „nur eine Art
Feuerlöscher“. Im persönlichen Kontakt sollen Streitereien deeskaliert werden. Es wird eine Strategie entwickelt, wie man die
Tage möglichst konfliktfrei übersteht, bis die regulären Beratungs- und Hilfseinrichtungen – oft erst nach Heilig Drei König –
wieder ihre Türen öffnen.

In einigen Familien wandelt sich das Fest der Liebe zum Fest der Hiebe. „Gewalt kommt auch bei uns an“, sagt Bohnert. In
enger Abstimmung mit der Polizei wird je nach Schwere der Taten das weitere Vorgehen geklärt. Manchmal würden die Frauen

am liebsten ihr Leid wieder unter den Teppich kehren. „Es tut meinem Mann schon leid, dass ihm wieder die Hand ausgerutscht ist“, bekommt er schon mal zu hören.

Ein großes Thema für den Krisendienst ist die Einsamkeit. Das betrifft Menschen, die während des Jahres gut mit dem Alleinsein zurechtkommen – aber nicht an Weihnachten. Das könne
sein, weil der Ehe- oder Lebenspartner gestorben oder der Kontakt zu Geschwistern, Kindern oder Eltern zerrüttet ist. Manch einer ist froh, „wenn alles vorbei ist“.

Aus Russland oder der Türke stammende Nürnberger fühlen sich an den Festtagen eher weniger einsam: Russischsprachige Nürnberger feierten gern im Freundeskreis ohne viel Zwang,
Türkischstämmige freuten sich auf die Feiertage und pflegten soziale Beziehungen.
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Vor Silvester kommt erfahrungsgemäß auf die Notanlaufstelle noch einmal viel Arbeit zu. In den Tagen wird oftmals ein persönliches Resümee für das Jahr gezogen. Bei manchen
Menschen schlägt es in Resignation und Frustration um.

Die Ratsuchenden sind in der Regel zwischen 35 und 45 Jahren alt. Es sind überwiegend Frauen, die die Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Vielleicht, weil sie „kommunikativer und
kontaktfreudiger“ sind. Männer dagegen würden eher „einsame Entscheidungen treffen“ und erst über Krisen sprechen, wenn sie bewältigt sind.

Zuspruch erwartet Bohnert auch für das „Zusatzprojekt Krisendienst für Ältere“. Diese Personengruppe „kommt in der normalen Beratung gar nicht mehr vor“, kritisiert er. Die Pflegedienste
deckten oftmals nur die „körperliche Versorgung“ ab. Das sei aber mit Blick auf Einsamkeit, Trauer nach dem Tod des Lebenspartners oder in schwierigen Lebenssituationen „viel zu
wenig“.

Hier gibt es Rat

Erste Hilfe in seelischen Notlagen gibt es beim Krisendienst Mittelfranken auch am Telefon: in deutsch unter (09 11) 42 48 55-0; in russisch unter (09 11) 42 48 55-20, in türkisch unter
(09 11) 42 48 55-60.

Die meisten Ratsuchenden sind erfahrungsgemäß im Schnitt zwischen 35 und 45 Jahre alt.

URL: http://www.mittelbayerische.de/index.cfm?pid=14230&lid=0&cid=0&tid=0&pk=1168195
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