
Krisendienst bietet Beratungsgespräche auf Türkisch an 
Neues Angebot für etwa 100.000 türkischsprachige Menschen in der Region 

 Krisendienst bietet Beratungsges präc he auf Türkisch an 

NÜRNBERG - Hilfe in der Muttersprache bei 
psychischen Notlagen: Der Krisendienst Mittelfranken 
hat sein Angebot um Beratungen auf Türkisch 
erweitert. 
 
Damit sollen etwa 100.000 türkischsprachige 
Menschen im Großraum einen Ansprechpartner haben, 

wenn außerhalb der Öffnungszeiten zuständiger Einrichtungen akute 
psychische Belastungen sich gefährlich zuspitzen. Mit Yakub Keskin finden sie 
nun einen türkischstämmigen Berater, der sowohl die kulturellen 
Besonderheiten als auch die Lebensbedingungen seiner Landsleute und die 
sich daraus ergebenden Konflikte kennt. Er will «schnelle Hilfe in einer 
seelischen oder sozialen Notlage» leisten. 
 
Gefühl von Diskriminierung 
 
Das türkischsprachige Angebot ist beim Migrationsdienst der 
Arbeiterwohlfahrt (Awo) angesiedelt. «Gerade für Türken der ersten 
Zuwanderer-Generation ist es häufig schwer, sich in Deutsch verständlich zu 
machen», heißt es. Häufig fühlten sie sich auch noch diskriminiert und 
wagten es kaum, sich mit ihren Problemen an eine deutsche Stelle zu 
wenden, sagt Anita Stumpp vom Sozialpsychiatrischen Dienst der Awo in 
Schwabach. 
 
Die Finanzierung des neuen Angebots war nicht einfach. Pro Jahr kommen 
20.000 Euro vom Nürnberger Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 6000 
Euro steuert der Bezirk Mittelfranken bei. 
 
Jährlich wenden sich etwa 7000 Hilfesuchende an den Krisendienst, der 
seinen Sitz in Nürnberg (Hessestr. 10) hat. Sie sind verzweifelt, sehen sich in 
einer aussichtslosen Lage, sind deprimiert, leiden unter einer Sucht, unter 
Arbeitslosigkeit oder müssen einen familiären Konflikt durchstehen. 
 
Notfalls auch Hausbesuche 
 
Notfalls werden auch Hausbesuche organisiert. «Bei uns sind keine 
Terminabsprachen nötig, jeder kann anonym bleiben, und wir fragen auch 
nicht nach der Art der Krise», sagt Yakub Keskin. Seine deutschen Kollegen 
beim Krisendienst haben die Erfahrung gemacht, dass sie Menschen nicht 
erreichen, über deren Kultur und Lebensweise sie sehr wenig wissen. Gerade 
in einer Notlage oder einer Krise, so Keskin, sei es für Betroffene wichtig, 
über ihre Situation in der Muttersprache reden zu können. 
 
Der türkischsprachige Dienst ist jeweils montags, mittwochs, freitags und 
sonntags, von 20 bis 22 Uhr unter Tel. (09 11) 4 24 85 50 zu erreichen. 
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