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Lan des hot line macht Seel sor ge Kon kur renz

Be ra tung Ei ne neue An lauf stel le für psy chisch Kran ke ver ä gert die An bie ter. Chris tia ne Reb han

Stutt gart (D). en Jun gen mit den dunk len Lo cken, trau ri gem Blick und dem Te le fon am Ohr ken nen
ver mut li che vie le vom Wer be pla kat der Te le fon seel sor ge. Das An ge bot wird von bei den Lan des kir -
chen un ter stützt. Seit über 60 Jah ren hö ren eh ren amt li che Mit ar bei ter der 13 Seel sor ge stel len in Ba -
den-Würt tem berg sich Leid und Sor gen der Bür ger an und be ra ten in Not si tua tio nen.

Über ra schend gab das So zi al mi nis te ri um am Mitt woch be kannt, dass das Land mit dem Zen tral in sti -
tut für See li sche Ge sund heit, der Lan des ärz te kam mer, der Lan des psy cho the ra peu ten kam mer und
der Kas sen ärzt li chen Ver ei ni gung ei ne ei ge ne Hot line für Men schen mit psy chi scher Pro ble men in iti -
iert hat.

Ins be son de re die Co ro na-Pan de mie sei für vie le Men schen be las tend. Zu ein ge schränk ten so zia len
Kon tak ten und Kon flik ten zu Hau se kä men Fra gen, wie es mit dem ei ge nen Job und der Fa mi lie wei -
ter geht, heißt es in ei ner Mit tei lung. „Da mit las sen wir die be trof fe nen Men schen im Land nicht al lein
– und bie ten ih nen pro fes sio nel le Hil fe und Un ter stüt zung“, sagt da zu Ge sund heits mi nis ter Man fred
Lu cha.

Nur sind die Men schen im Land nicht al lein, wenn es nach Mar ti na Ru dolph-Zel ler, Lei te rin der evan -
ge li schen Te le fon seel sor ge in Stutt gart geht. „Wir ha ben al lein in Stutt gart 126 Eh ren amt li che, die An -
ru fer seel sor ger lich be treu en.“ Mit der Hot line des So zi al mi nis te ri ums sei ei ne teu re Dop pel struk tur
ge schaf fen wor den, oh ne auf gut funk tio nie ren de Struk tu ren, Res sour cen und Kom pe ten zen zu rück -
zu grei fen. Nach Aus kunft des So zi al mi nis te ri ums hin ge gen ha be man le dig lich ein „at trak ti ves Zu -
satz an ge bot“ ge schaf fen. Da man die Hot line in der Co ro na kri se schnell um set zen woll te, sei die Te -
le fon seel sor ge nicht mit ein be zo gen wor den. Das kri ti siert die CDU-Land tags ab ge ord ne te Ma ri on
Gent ges: „Die Kir chen ha ben in die sem Be reich ei ne Ex per ti se, die man nicht über se hen darf.“

In ei nem wei te ren Punkt ste hen die An ge bo te in Kon kur renz: Das Mi nis te ri um über nimmt die Kos ten
für Ein rich tung und Be trieb der Hot line in vol lem Um fang – die Te le fon seel sor ge wird von den Kir chen
ge tra gen, ist aber auf Spen den an ge wie sen. Auf der In ter net sei te des Mi nis te ri ums wird auf die Te le -
fon seel sor ge nicht hin ge wie sen. Die Lan des hot line soll bei Be darf in Ver län ge rung ge hen.

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schließ lich zu ei ge nen, nicht kom mer zi el -
len Zwe cken er laubt.


