
 

Hilfe auch in Türkisch
Neues Angebot des Krisendienstes Mittelfranken

  

Für Menschen, die aus Russland stammen, gibt es beim Krisendienst 
Mittelfranken bereits seit drei Jahren ein Angebot in ihrer Sprache, 
jetzt können sich auch türkische Migranten an die Einrichtung 
wenden. Auch sie können nun in einer seelischen oder sozialen 
Notlage schnell Hilfe in ihrer Muttersprache bekommen. 
 
Umweltreferent Peter Pluschke - zu seinem Zuständigkeitsbereich 
gehört auch das Gesundheitsamt - begrüßte die Neuerung 
ausdrücklich. Den Krisendienst (zentrale Telefonnummer 09 11 / 
4248550; Internet: www.krisendienst-mittelfranken.de) gibt es seit 
elf Jahren, das russischsprachige Projekt (Telefon 09 11 / 42485520; 

dienstags 18-20 Uhr, donnerstags 20.30-22.30 Uhr, samstags 17-19 Uhr) läuft seit drei 
Jahren. 
 
Jedes Jahr wenden sich insgesamt rund 7000 Hilfesuchende an den Dienst. Sie sind 
verzweifelt, sehen sich in einer aussichtslosen Lage, sind deprimiert, haben Gewalt erlebt, 
leiden unter einer Sucht oder unter Arbeitslosigkeit. Notfalls werden auch Hausbesuche in 
ganz Mittelfranken organisiert. 
 
Niederschwelliger Zugang 
 
«Bei uns sind keine Terminabsprachen nötig, jeder kann anonym bleiben, wenn er das will, 
und wir fragen auch nicht nach der Art der Krise», versicherte Heiner Dehner, 
Psychiatriekoordinator bei der Stadt und Geschäftsführer des Krisendienstes, den rund 70 
ehrenamtliche Mitarbeiter unterstützen. Er und seine Helfer haben aber die Erfahrung 
gemacht, dass sie Menschen nicht erreichen, über deren Kultur oder Lebensbedingungen sie 
sehr wenig wissen. Gerade in einer Notlage oder Krise, so Dehner, ist es selbst für Betroffene, 
die gut Deutsch können, unter Umständen wichtig, über ihre Situation in der Muttersprache 
reden zu können. 
 
Das türkischsprachige Angebot (Telefon 09 11 / 42485560, montags, mittwochs, freitags und 
sonntags jeweils zwischen 20 und 22 Uhr) ist beim Migrationsdienst der Arbeiterwohlfahrt 
(Awo) angesiedelt. Dessen Leiter, Metin Demirel, betonte: «Gerade für Türken der ersten 
Zuwanderergeneration ist es häufig schwer, sich in Deutsch verständlich zu machen, sofern 
sie überhaupt den Schritt wagen, sich mit ihren Problemen in der Familie, bei 
Erziehungsschwierigkeiten oder Konflikten an eine offizielle deutsche Stelle zu wenden. Viele 
fühlen sich in der hiesigen Gesellschaft auch noch diskriminiert.» Er, Demirel, freue sich 
deshalb außerordentlich, dass die Finanzierung des neuen Service geglückt ist. Pro Jahr 
kommen 20000 Euro vom Nürnberger Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), 6000 
Euro steuert der Bezirk bei. 
 
Besuch in Moscheen 
 
Um den neuen Dienst bekanntzumachen und Vertrauen aufzubauen, wird Yacub Keskin, 
Koordinator des türkischsprachigen Krisendienstes, in nächster Zeit bei türkischen Vereinen, 
in Moscheen, aber auch bei Ärzten die Werbetrommel rühren. «In türkischstämmigen 
Familien leben nicht selten drei Generationen zusammen», meinte Keskin, «die Jungen sind 
hier aufgewachsen und haben zum Beispiel ganz andere Lebensvorstellungen wie ihre Eltern. 
Das birgt jede Menge Konfliktstoff.» 
 
Nach bisherigen Erfahrungen der Awo sind es in der Mehrzahl Frauen, die außerhalb der 
türkischen Gemeinschaft Rat suchen. «Gerade ihnen fehlen aber die notwendigen 
Informationen und sprachlichen Möglichkeiten, dies dann auch zu tun», meinte Keskin, «da 
sind Gesprächspartner notwendig, die kurzfristig erreichbar sind und die Lebenswirklichkeit 
solcher Menschen kennen.» Nicht immer geht es um Seelennöte oder Streit. Auch 
Unklarheiten im Umgang mit Behörden kommen vor. Der Krisendienst hilft selbst da. Er 
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arbeitet eng mit anderen Beratungsstellen zusammen und kann die Anfrage an die richtige 
Adresse weitergeben. 
 
Michael Kasperowitsch

6.1.2009
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