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Schluss mit Schweigen!

K

risen zu haben ist völlig normal, aber in
manchen Krisen geht es um Leben und
Tod. Dann ist es 5 vor 12: Höchste Zeit,
Hilfe zu holen. Über Suizid und Krisen Bescheid zu
wissen, kann Leben retten. Bleib mit deinen Gefühlen nicht allein, sprich darüber: mit deinen Freunden, einer Vertrauensperson oder direkt mit uns!
Es gibt viele Vorurteile:
Wer von Selbsttötung spricht, tut es nicht.
Falsch! Fast alle Selbsttötungen werden vorher
angekündigt.
Jemanden auf Suizid anzusprechen, bringt ihn
erst auf die Idee, es zu tun.
Falsch! Wer gefährdet ist, ist meist sehr
erleichtert, wenn er darauf angesprochen wird.
Wer sich wirklich umbringen will, ist nicht
aufzuhalten.
Falsch! Hilfe ist zu jedem Zeitpunkt möglich.
Ein Suizidversuch ist nur Erpressung.
Falsch! Natürlich setzt ein Suizidversuch die
Umgebung unter Druck, aber vor allem zeigt es,
wie verzweifelt jemand ist.

Signale 5 vor 12!

E

s gibt viele Gründe, warum jemand nicht mehr leben will, und es gibt
viele Signale, an denen ihr erkennen könnt, ob ein Freund oder eine
Freundin vielleicht an Selbsttötung denkt:
Wenn euch auffällt, dass sich einer von euren Freunden zurückzieht und
Hobbys und Interessen aufgibt, die ihm vorher sehr wichtig waren.
Wenn ihr denkt, dass sie oder er oft extrem reagiert (wütend, traurig,
sehr empfindsam).
Wenn sie/er Aggressionen gegen sich selbst richtet, Drogen nimmt oder
sich hohen Risiken aussetzt.
Wenn die Freundin oder der Freund die liebsten Sachen verschenkt
(CDs, Klamotten, Bücher oder Haustiere).
Wenn ihr mitbekommt, dass jemand sehr verzweifelt und hoffnungslos ist.
Spätestens jetzt solltest du Hilfe holen:
Wenn du beobachtest, dass jemand aus deinem Freundeskreis konkret
davon spricht, sich das Leben zu nehmen, Pläne offenbart, einen Abschiedsbrief schreibt und / oder sich Mittel besorgt (Tabletten, Waffen).

Das kannst du tun:

S
Es passiert jeden Tag
In Deutschland haben sich im Jahr 2005 mehr als 10.000 Menschen das
Leben genommen. In NRW waren es 1.700.
Das heißt, alle 50 Minuten stirbt ein Mensch durch Suizid.
Es sterben mehr Menschen durch Selbsttötung als durch illegale Drogen
(1.326 in 2005) oder Verkehrsunfälle (5.361 in 2005)
Suizid ist bei Jugendlichen bis 20 Jahre die zweithäufigste Todesursache
nach dem Unfalltod.
Mehr als 100 000 Menschen versuchen sich jährlich das Leben zu nehmen.
Es wird von einer wesentlich höheren Dunkelziffer ausgegangen. Unter den
Verkehrsunfällen, Drogentoten und den Opfern unklarer Todesursache verbirgt
sich ein großer Teil nicht erkannter Suizide.
Ausführliche Informationen und Angebote für Hilfestellungen erhaltet ihr im
Jugendportal 5 vor 12 unserer website unter: www.krisenhilfe-muenster.de

o kannst du helfen, wenn du Sorge hast,
dass ein Freund oder eine Freundin sich
umbringen will.

Zeige, dass du dir Sorgen machst!
Es hilft dem anderen mitzubekommen, dass er oder
sie dir wichtig ist.
Nimm dir Zeit und höre zu!
Es ist oft sehr erleichternd, davon zu erzählen, dass
das Leben gerade unerträglich ist.
Achte auf deine Grenzen!
Jemanden in einer Krise zu begleiten, kann sehr
belastend für dich sein. Bleibe damit nicht allein,
suche Unterstützung für dich und den anderen.
Ruf uns an, wenn du Fragen hast.
Trotz aller Aufmerksamkeit und Hilfestellungen
können nicht alle Selbsttötungen verhindert werden. Dennoch: Gespräche können Leben retten.
Die meisten Menschen, die am liebsten sterben
würden, wollen nicht wirklich tot sein. Sie wollen
nur nicht so weiterleben wie bisher. Sie möchten
anders leben, wissen aber nicht wie.

Kontakte
Du kannst dich telefonisch oder per E-mail bei uns
melden. Wenn der Anrufbeantworter läuft, dann
hinterlasse bitte eine Nachricht, wir rufen dich
schnellstmöglich zurück. Deine Ansprechpartner
sind: Hubert Edin und Hanne Bauhaus.

Unter 4 Augen
Sprich mit uns,
wenn du dir Sorgen um jemanden machst,
wenn sich jemand aus deinem Freundeskreis oder aus deiner Familie das
Leben genommen hat,
wenn du selbst in einer Situation bist, in der du nicht mehr weiter weißt,
verzweifelt, wütend oder traurig bist, oder sogar an Selbsttötung denkst.
Wenn du zu uns kommst, nehmen wir uns Zeit für dich. Du kannst alleine
kommen oder auch jemanden mitbringen. Wichtig ist, dass du vorher anrufst,
damit wir kurzfristig einen Termin vereinbaren können. Wenn du möchtest,
können wir erst einmal miteinander telefonieren. Du entscheidest nach einem
ersten Kontakt, ob du weitere Gespräche möchtest. Alle Gespräche sind
kostenlos. Manchmal ist es leichter, mit einer fremden Person zu reden.
In der Krisenhilfe arbeiten Menschen, die dir zuhören und gemeinsam mit dir
nach Lösungen suchen.
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HILFE
MÜNSTER
0251-519005

Krisenhilfe Münster
Marientalstraße 12
48149 Münster
Tel. 0251-51 90 05 Fax 0251-51 90 65
www.krisenhilfe-muenster.de
kontakt@krisenhilfe-muenster.de
Du erreichst uns:
Montag-Donnerstag:
Montag-Freitag:

9.00 Uhr-15.00 Uhr
17.30 Uhr-19.30 Uhr

Ebenfalls kostenlose telefonische Beratung:
Kinder- und Jugendtelefon: 0800-111 0 333
Telefonseelsorge:
0800-111 0 111

