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Perspektive Nordliecht
Wegen Corona brennt das
Nordliecht jeden Tag
Von Martina Gasner

Perspektive ensa
ensa Erste-Hilfe-Kurse jetzt
auch als Webinar – im Lockdown
wichtiger denn je!
Von Lisa Hummel
Vor gut einem Jahr hat die Stiftung Pro Mente Sana das
Projekt ensa Erste Hilfe für psychische Gesundheit ins
Leben gerufen. ensa vermittelt Laien Basiswissen über
psychische Erkrankungen und befähigt sie, richtig zu
reagieren, wenn bei Menschen in ihrem Umfeld psychi
sche Schwierigkeiten auftreten oder eine akute psychische
Krise ausbricht.
Sich selbst stärken, anderen helfen

Mit grossem Erfolg wurden bereits zahlreiche Ersthel
fer*innen ausgebildet. Inhalt des ensa Erste-Hilfe-Kurses
ist unter anderem, wie man auf betroffene Personen zu
geht und praktisch zu üben, hilfreiche Gespräche zu füh
ren. Das findet auch in Unternehmen grossen Anklang.
Der Lockdown im März aufgrund der Covid-19-Pande
mie hat viele Veränderungen mit sich gebracht. Alle ensa
Präsenzkurse mussten abgesagt werden. Doch Erste Hilfe
für psychische Gesundheit war wichtiger denn je: Isolation
und Einsamkeit verstärken psychische Probleme. Helfen
zu können ist zentral! So hat das ensa Team rasch reagiert
und den Präsenzkurs als Webinar umgebaut. Die gleichen
Inhalte und Übungen wie im Präsenzkurs werden nun
durch ensa Instruktor*innen online vermittelt.
Online-Durchführung bringt Vorteile

Es stellte sich schnell heraus, dass das neue Angebot viele
Vorteile mit sich bringt. Durch die örtliche Unabhängigkeit
lernen und üben die Teilnehmer*innen da, wo sie sich am
wohlsten fühlen. Ausserdem profitieren die maximal 20 In
teressierten bei den interaktiven Übungen von der Auftei
lung in kleinere Gruppen. So haben sie mehr Gelegenheit,
praktisch zu üben. Christoph Sigrist ist ensa Instruktor und
hat mehrere Webinare durchgeführt. Diese stellten sich für
ihn trotz anfänglicher Skepsis als grossen Erfolg heraus.
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«Auch mit der räumlichen Distanz entwickelte sich eine
tolle Gruppendynamik, und es entstanden interessante
Gespräche. Die Übungen waren vergleichbar mit denen in
den Präsenzkursen», sagt der erfahrene Instruktor.
Doch wie erleben es die Teilnehmer*innen? Auch bei
ihnen kommen die Webinare gut an. Die Teilnehmerin
Petra Wessalowsky etwa sah in dem Online-Angebot eine
tolle Gelegenheit, trotz des Lockdowns Ersthelferin zu
werden. Ihre Erwartungen haben sich erfüllt, und sie fühlt
sich nach dem Kurs gut vorbereitet, Erste Hilfe für psychi
sche Gesundheit zu leisten. «Durch das Webinar wurde mir
grundsätzlich das Vertrauen gegeben, dass ich weiss, wie
ich bei psychischen Schwierigkeiten im Umfeld reagieren
muss. Ich muss weder eine Diagnose stellen noch behan
deln, sondern nur reagieren. Das nimmt sehr viel Druck!»
Petra Wessalowsky empfiehlt das Webinar weiter. «Das
Webinar ist technisch wie fachlich absolut professionell
aufgesetzt. Ich habe sehr viel gelernt, ohne dass es anstren
gend war. Der Kurs war intensiv, lustig und ist genauso
wichtig wie ein Nothelferkurs!»
Nach dem erfolgreichen Start gehören die Webinare
zum festen Bestandteil des ensa Programms. Ein grosses
Dankeschön an alle Instruktor*innen und Teilnehmenden,
die es möglich gemacht haben, ensa trotz der speziellen
Umstände weiterzuführen. Denn: Nichts tun ist immer
falsch!
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Die Stiftung Pro Mente Sana ermöglichte nach dem
Lockdown die schnelle Wiedereröffnung des Treffpunkts
Nordliecht. Die Besucher*innen nutzen das neue Angebot
rege und sind vor allem eins: dankbar.
«Ich brauche Menschen um mich, ich muss unter die
Leute, habe gerne ein Visavis», sagt Christine auf die Fra
ge, was ihr während des Lockdowns am meisten gefehlt
habe. Damals im März verlor die 65-Jährige einen Grossteil
ihrer Tagesstruktur wegen dem «Corona-Scheiss», wie sie
es umschreibt: Keine Besuche mehr bei ihrer 94-jährigen
Mutter im Altersheim, keine Gottesdienste mehr. Und mit
der Schliessung des Treffpunkts Nordliecht fielen zusätzliche
soziale Kontakte weg. Christine entdeckte vor rund zwei
Jahren ein Inserat für das Nordliecht im Tagblatt, nahm all
ihren Mut zusammen und schaute vorbei. Seither ist sie
regelmässige Besucherin des Treffpunkts, der allen Men
schen mit einer psychischen Beeinträchtigung offensteht. Sie
schätze diesen Ort der Begegnung und «dass man es hier
gut hat». Im Nordliecht liest Christine Zeitung, löst Rätsel,
isst Zmittag, legt sich danach auch mal kurz hin zur Ent
spannung, und natürlich tauscht sie sich gerne mit anderen
Besucher*innen aus, von denen einige zu guten Freunden
und – nicht erst seit Corona – täglichen Telefongesprächs
partner*innen geworden sind.
War das Nordliecht vor Corona an vier Tagen pro
Woche geöffnet, reagierte Pro Mente Sana nach dem Lock
down prompt: Innert weniger Wochen wurden zusätzliche
Finanzmittel beantragt, neues Personal wurde eingestellt
und mit der Stiftung Arbeitskette ein zuverlässiger Cate
ring-Partner organisiert. Schon seit dem 21. April 2020
ist das Nordliecht wieder offen, zurzeit an sieben Tagen in
der Woche und zwölf Stunden pro Tag. Denn im Innen
raum sind die Tische und Stühle so angeordnet, dass unter
Einhaltung des Mindestabstands nur noch maximal zehn
Plätze verfügbar sind. Alle Besucher*innen waschen sich
nach dem Ankommen als Allererstes gründlich die Hände.
Oberflächen, Türklinken, Kaffeemaschine etc. werden
regelmässig desinfiziert. Masken und Handdesinfektions
mittel stehen ebenfalls zur Verfügung. Ausserdem gibt es
neben Kaffee, Gipfeli und Kuchen täglich ein gesundes
Menu für acht Franken.

«Ich brauche Menschen um mich,
ich muss unter die Leute, habe gerne
ein Visavis.»
— Christine, Besucherin Treffpunkt Nordliecht

«Den Veränderungen und neuen Gesichtern stehe ich
offen gegenüber», sagt Christine, die im Stadtkreis 9 beim
Triemli lebt. Kinder hat sie keine. Ihr Balkon und ihre zwei
Büsi seien im «extremen Corona-Alltag» wichtig gewesen,
ebenso ihre lieben Nachbar*innen, die sie unterstützt hät
ten. «Fünf Wochen war ich in Isolation, habe es aber immer
geschafft, für mich selbst zu kochen», sagt sie. Als sie von
der Wiedereröffnung gehört habe, sei sie dankbar gewesen.
«Das Nordliecht war lange Zeit die einzige Option, über
haupt rauszukommen», meint die Zürcherin, die liebend
gerne Tagesreisen mit ihrem GA unternimmt. Und auch
wenn durch die Lockerungen unterdessen wieder mehr
Alternativen zur Verfügung stehen, kommt Christine
weiterhin gerne ins Nordliecht – weil es einfach guttut.

KONTEXT #04

Martina Gasner
Betreuung Treffpunkt Nordliecht
m.gasner@promentesana.ch

63

