• 23

Mittwoch, 28. Oktober 2015

IM G E S P R Ä C H : Lukas Schwyn, Präsident des Bäuerlichen Sorgentelefons

«Konflikte müssen zügig angegangen werden»
In der Landwirtschaft
hängen Familie und
Betrieb eng zusammen.
Deshalb sollten Konflikte
rasch angegangen werden.

Das Sorgentelefon wird Montag und Donnerstag bedient.
Lassen sich Sorgen auf zwei
Tage reduzieren?
Natürlich nicht. Es ist ein Problem bei uns, dass wir nicht jederzeit zur Verfügung stehen.
Unser Angebot wird aber trotzdem sehr geschätzt, weil es spezifisch auf die Bauern zugeschnitten ist. Ausserhalb unserer Bedienungszeiten verweisen
wir die Anrufenden an die Dargebotene Hand, Telefon 143, damit in Notfällen eine komplette
Abdeckung vorhanden ist.

INTERVIEW:
ANITA NEUENSCHWANDER

«Schweizer Land+Leben»: Sie
sind seit 2010 Präsident des
Bäuerlichen Sorgentelefons.
Wie sind Sie zu diesem Amt gekommen?
Lukas Schwyn: Ich habe vor
fünf Jahren die Geschäftsführung der Srakla (Schweizerische reformierte Arbeitsgemeinschaft Kirche und Landwirtschaft) übernommen, dazu
gehört das Präsidium des Bäuerlichen Sorgentelefons. Der
Grund, dass ich das Amt angenommen habe: Ich bin seit 13
Jahren Pfarrer in einer Kirchgemeinde, in der ein grosser Teil
in der Landwirtschaft tätig ist.
Es interessiert mich, in welchen
Verhältnissen die Bauern leben,
wie ihre Lebensumstände sind.
Ich bin der Überzeugung, dass
sich ein Pfarrer mit dem wirtschaftlichen Umfeld der Leute
auseinandersetzen soll. Damals
wusste ich allerdings noch
nicht, worauf ich mich einlasse.
Heute weiss ich es. Ich lese regelmässig den «Schweizer Bauer» und setze mich kontinuierlich mit der Agrarpolitik auseinander, damit ich mit den Bauern
dieselbe Gesprächsebene habe.
Das Bäuerliche Sorgentelefon
existiert seit 1997. Wie hat sich
die Anzahl der Anrufe in diesen Jahren entwickelt?
Es gab in den 1990er-Jahren eine Phase, da waren sie leicht
rückläufig. Mittlerweile zieht es
eher wieder an. Pro Jahr haben
wir im Schnitt rund 120 bis 150

Wie finanziert sich das Bäuerliche Sorgentelefon?
Der Betrieb selbst wird durch
Spenden und Beiträge finanziert. Im Wesentlichen durch
kirchliche Spenden wie Kollekten oder Spenden durch Einzelpersonen. Wir erhalten aber
auch Beiträge von landwirtschaftlichen Organisationen.

Lukas Schwyn (62) ist Pfarrer in Signau BE und seit fünf
Jahren Präsident des Bäuerlichen Sorgentelefons. (Bild: ane)
Anrufe. Das ist in etwa ein Anruf pro Öffnungszeit.
Was sind die Hauptsorgen der
Leute?
Beziehungsprobleme. Immer
gewesen und immer noch. Und
zwar einerseits zwischen Mann
und Frau und andererseits zwischen den Generationen. Das
kann ein Konflikt sein zwischen
Schwiegermutter und Schwiegertochter oder zwischen Vater
und Sohn, da ist alles möglich.
Sind die Probleme ein Spiegelbild der heutigen Gesellschaft?

Die sind insofern ein Spiegelbild, als dass sich die Rolle der
Frau verändert hat. Eine wichtige Rolle spielt aber auch die
unglaubliche Zunahme der Anforderungen an die Landwirte.
Es wird viel mehr Effizienz gefordert, sie müssen sich heute in
weit mehr Gebieten Wissen aneignen als früher. Gerade bei
Männern ist dann oft das Problem, dass sie alles selber machen wollen. Dadurch laufen sie
Gefahr, sich zu überfordern. Es
fällt ihnen schwer, zuzugeben,
dass sie an ihre Grenzen stossen, deshalb dauert es relativ
lange, bis sie bei uns anrufen.

Welchen Hintergrund haben
die Personen, die die Anrufe
entgegennehmen?
Alle müssen einen landwirtschaftlichen Hintergrund haben, sehr viel Know-how und
Lebenserfahrung mitbringen.
Denn Familie und Betrieb hängen in der Landwirtschaft sehr
eng zusammen. Es müssen Personen sein, die das gern und mit
Überzeugung machen. Und sie
sind verpflichtet, an drei Weiterbildungen pro Jahr teilzunehmen. Ein weiteres wichtiges
Kriterium: Die Personen müssen gut zuhören können.
Wie wird man Mitarbeiter
beim Sorgentelefon?
Die meisten werden durch das
Umfeld jener rekrutiert, die
schon dabei sind. Die vorgeschlagene Person wird kontak-

tiert, und es kommt zu einem
Gespräch mit der Geschäftsführung. Zudem wird sie zu einer
Schulungsveranstaltung eingeladen, damit das bestehende
Team beurteilen kann, ob die
neue Person dazupasst. Der
Vorstand entscheidet dann, wer
aufgenommen wird.
Wie viele Freiwillige arbeiten
momentan für das Sorgentelefon?
Aktuell sind es acht Personen.
Suchen mehr Frauen oder
mehr Männer Hilfe?
Es sind mehr Frauen, die anrufen.
Letztes Jahr waren es 55 Prozent
Frauen und 45 Prozent Männer.
Die dunkle Jahreszeit steht bevor, für viele Menschen eine
schwierige Zeit. Merken Sie
das beim Sorgentelefon?
Ja, das merken wir schon. Denn
gerade in der Weihnachtszeit
liegt der Fokus heute vermehrt
auf der Familie, das Religiöse ist
in den Hintergrund getreten.
Die Menschen möchten, dass
die Familie an Weihnachten zusammenhält, und merken dann
oft, dass dies eben nicht so ist.
Deshalb ist das eine Zeit, wo innere und äussere Konflikte vermehrt zum Vorschein kommen.
Was ist beim Sorgentelefon das
Wichtigste im Umgang mit den
Hilfesuchenden?
In erster Linie das Zuhören,
und zwar aktives Zuhören, d. h.
auch rückfragen, ob das Gesagte richtig verstanden wurde.
Zweitens nachfragen, ob im
persönlichen Umfeld Ressourcen vorhanden sind. Und, wenn
es möglich ist, Lösungsvorschläge aufzeigen. In vielen Fällen geht es aber einfach darum,
zuzuhören.

Was kann das nahe Umfeld für
Personen tun, die in einer Konfliktsituation sind?
Es kann durchaus hilfreich sein,
jemanden zu motivieren, sich
Hilfe zu suchen. Manchmal
brauchen Betroffene jemanden,
der ihnen einen Schubs gibt.
Was möchten Sie unseren Lesern mit auf den Weg geben?
Dass sie bei Konflikten, ob in
der Familie, der Ehe oder unter
den Generationen, nicht zu lange warten, diese anzugehen und
sich Hilfe zu holen. Unstimmigkeiten sollten nicht über Monate oder gar Jahre aufrechterhalten werden. Als Theologe
möchte ich sagen: Habt Vertrauen, dass auch in schwierigen Situationen Lösungen gefunden
werden. Es können sich Türen
öffnen, auch wenn es manchmal
nicht danach aussieht.
■

HIE R G I B TS HI L FE

Das Bäuerliche Sorgentelefon ist jeden Montag von
8.15 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 18 bis 22 Uhr unter der Telefonnummer 041
820 02 15 bedient. Ihr Anruf
gelangt ins Bildungshaus
Mattli, Morschach SZ, und
wird von dort an jene Person
(Frau oder Mann) weitergeleitet, die den ehrenamtlichen Pikettdienst versieht.
Hilfe zu jeder Tages- und
Nachtzeit erhalten Sie bei
der Dargebotenen Hand, Telefon 143. Weitere Anlaufstellen und Angebote finden
Sie unter www.baeuerlichessorgentelefon.ch.

G E S U N D L E B E N : Dem Winterblues trotzen

Mit Licht, Luft und Duft lebt es sich im Winter leichter
Wenn die Tage kürzer
werden, kann das die
Stimmung negativ beeinflussen. Dagegen kann
man etwas tun.

Vergleich: An einem hellen
Sonnentag strahlen im Freien
etwa 100 000 Lux, bei Wolkendecke immerhin 20 000 Lux. Im
Büro leuchten Lampen etwa mit
750 Lux. Manche Hausärzte
oder Psychiater haben solche
Therapielampen in der Praxis.
Lichttherapielampen sind auch
im Handel erhältlich. Wer
weiss, dass er anfällig ist für
Winterblues, kann schon ab Anfang September vorbeugend
Kunstlicht tanken.

PAMELA FEHRENBACH

«Alle Jahre wieder», ist man
versucht zu sagen. Die kommenden dunklen Winterwochen werden nämlich vielen
wieder aufs Gemüt schlagen
und bei ihnen einen Winterblues auslösen. Was harmlos
tönt, kann ganz schön einschneidend sein. Die saisonal
abhängige Depression oder
Seasonal Affective Disorder
(SAD) kann das ganze Leben
lahmlegen.

Ätherische Öle

Anzeichen
Menschen mit einer echten
Depression leiden an Appetitlosigkeit und können oft nicht
schlafen. Da lässt sich eine Winterdepression gut abgrenzen.
Im Gegensatz dazu haben Winterblues-Kranke nämlich ein erhöhtes Schlafbedürfnis und
Heisshungerattacken. Viele typische Anzeichen der beiden
Leiden gleichen sich jedoch,
zum Beispiel die Antriebslosigkeit: Betroffenen fällt es schwer,
sich zu etwas aufzuraffen, egal,
ob beruflich oder privat. Schon
morgens fühlen sich Kranke wie
gelähmt, das Aufstehen, Zähneputzen oder der Weg zur Arbeit
erscheinen wie ein Kraftakt.

Bewegung an der frischen Luft wirkt stimmungsaufhellend. (Bild: Fotolia)
Dazu kommen Konzentrationsstörungen, Libidoverlust und
auch Schuldgefühle.

Gründe
Schuld am Blues in der dunklen Jahreszeit kann ein Mangel
an natürlichem Tageslicht im
Winter sein. Licht hemmt die
Produktion des körpereigenen
Hormons Melatonin, das unter
anderem den Schlaf-WachRhythmus des Körpers beeinflusst. Nachts und während der
dunkleren Jahreshälfte produziert der Körper mehr Melatonin. Das führt dazu, dass man

sich zunehmend schlapp und
schläfrig fühlt und Heisshungerattacken verspürt – typische
Anzeichen des Winterblues.

Massnahmen
Das beste und einfachste
Hausmittel gegen die trübe
Stimmung: körperliche Bewegung, am besten bei Tageslicht
unter freiem Himmel. Am wirkungsvollsten ist die Mittagszeit, da das Licht dann am intensivsten ist. So tankt der Körper auf natürliche Weise Licht.
Das hebt die Stimmung. Der
Gang ins Solarium hilft dagegen

nicht, da das Licht über die Augen aufgenommen werden
muss, und diese schirmt man im
Solarium aus Gesundheitsgründen ab.

Lichttherapie
Ein paar Tage muss man sich
schon Zeit geben, bis dieses
Hausmittel wirkt. Helfen Spaziergänge unter freiem Himmel
nicht, ist die einfachste Hilfe eine Lichttherapie. Therapielampen gegen den Winterblues
strahlen mit 10 000 Lux. Mit
Lux messen die Physiker die Intensität der Strahlkraft. Zum

Ätherische Öle mit stimmungsaufhellender, tröstender
und ausgleichender Wirkung
auf die Psyche sind eine zusätzliche Unterstützung aus der
Hausapotheke. Richtig angewendet, können sie das Wohlbefinden positiv beeinflussen.
Vor allem Zitrusschalenöle wie
Orange, Zitrone und Mandarine, welche erhellend, fröhlich
und entspannend wirken, aber
auch der ausgleichende Lavendel, die Rosengeranie, Bergamotte und Melisse. Angewandt
werden ätherische Öle je nachdem über den reinen Duftweg –
also über die Atmung – oder
auch über die Haut, etwa mit
Massageölen oder in Bädern.
Ätherische Öle wirken über
das limbische System, eine
Funktionseinheit des Gehirns,
das Sitz der Emotionen, Erinnerungen ist. Das limbische System ist auch für die Ausschüt-

tung von Endorphinen verantwortlich. Endorphin wird oft als
«Glückshormon» bezeichnet.
Dessen Ausschüttung wird
durch die ätherischen Öle beeinflusst, ob sie nun durch die
Atemluft oder über die Haut
aufgenommen werden. Elektrische Diffuser oder Duftlampen
mit Wasser eignen sich am besten. Dabei sollte immer genug
Wasser vorhanden sein. Es sollte nicht kochen, da sonst empfindliche Bestandteile der ätherischer Öle zerstört werden
können. Ein paar Tropfen genügen in der Regel – und oft sieht
die Welt bereits ganz anders
aus. Oder sie riecht zumindest
gut . . .
■

ÖL E U ND W I R KU N G
Erhellend: Zitrusschalenöle
wie Orangen oder Bergamotte (beliebt bei depressiven Verstimmungen). Auch
für Kinder: Mandarinenöl.
Tröstend: Rosengeranie: gesellig, ausgleichend, blumig.
Melisse: aufhellend, entspannend, wenn einem etwas zu Herzen geht. Basilikumöl: kraft-,
energiegebend. Ausgleichend: Lavendel: verwöhnend, in die Mitte führend.
Weitere Infos zu ätherischen
Ölen: www.satureja.de →
ätherische Öle → Enzyklopädie der Düfte

