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Die zweithäufigste Todesursa- 
che bei jungen Menschen im Al- 
ter von 16 bis 25 Jahren ist der  
Suizid. Teresa Stoffel vom Wal- 
liser Verein für Suizidpräventi- 
on «Gang nit» sagt: «Wir wis- 
sen, dass wir nicht alle Suizide  
verhindern können. Aber jeder  
verhinderte ist ein Erfolg.»

Der Verein «Gang nit»  
oder «pars pas», wie er im  
französischsprachigen Kan- 
tonsteil heisst, wurde 2002 mit  
dem Ziel ins Leben gerufen,  
Menschen in schwierigen Si- 
tuationen ein niederschwelli- 
ges Hilfsangebot zur Verfü- 
gung zu stellen. Eine kosten- 
lose Helpline wurde eingerich- 
tet. Unter der Nummer 027  
203 08 08 können suizidge- 
fährdete Menschen von 8.00  
bis 20.00 Uhr sieben Tage die  
Woche ihr Herz ausschütten.

«Die Anrufe nehmen Ober- 
walliserinnen und Oberwalliser  
entgegen. Die Anonymität wird  
gewahrt», sagt Teresa Stoffel.  
Wenn die Nummer nicht be- 
dient ist, werden die Anrufe an  
das schweizweit tätige «Sor- 
gentelefon» weitergeleitet.

Das Angebot von «Gang  
nit» richtet sich aber auch  
an Angehörige oder Naheste- 
hende Suizidgefährdeter. «Wir  
vom Verein Gang nit bieten  
auch regelmässig Informati- 
onsveranstaltungen und Work- 
shops für Vereine, Unterneh- 

men oder Organisationen an»,  
sagt Teresa Stoffel. Neu gebe  
es auch eine Selbsthilfegrup- 
pe für Hinterbliebene. 　

Wenn Jugendliche die Hel- 
pline kontaktieren, fragen die  
Beraterinnen und Berater als  
Erstes nach der Ausprägung  
des suizidalen Gedankens.  
«Wir versuchen dann, das Ge- 
spräch in Richtung Wünsche,  
Träume und hin zu den schö- 
nen Dingen des Lebens zu wen- 
den, um den Jugendlichen aus  
der Suizid-Gedankenschlaufe  
zu helfen», sagt Teresa Stof- 
fel. Oft sei ein erstes Gespräch  
schon eine grosse Entlastung  
für die Jugendlichen.

Einen wichtigen Part in der  
Suizidprävention von Jugendli- 
chen spielen auch die Jugendar- 
beitsstellen, JAST, in den Ober- 
walliser Gemeinden. Statt auf  
Suizidpräventionen mit Akti- 
ons- oder Wettbewerbs-Charak- 
ter setzt man hier viel mehr  
auf Stärkung der Schutzfakto- 
ren. Laut dem Bundesamt für  
Gesundheit können Selbstver- 
trauen, soziale Kompetenzen,  
tragende Beziehungen, persön- 
liche und berufliche Perspekti- 
ven sowie Religiosität dazu bei- 
tragen, Suizide zu verhindern.
Michael Ruppen sagt: «Wir  
bieten Aktivitäten und Pro- 
jekte an, bei denen die Ju- 
gendlichen erkennen können,  
dass ihre Ideen ernst genom- 

men und sie bei der Um- 
setzung unterstützt werden.»  
Das stärke das Selbstvertrau- 
en. Jugendliche dürfen aber  
auch mitteilen, wenn sie für  
ein Projekt Hilfe brauchen.  
«Wenn das Hilfesuchverhal- 
ten auf eine positive Resonanz  
stösst, scheuen sich Jugendli- 

che in Krisensituationen auch  
nicht davor, Hilfe zu suchen»,  
sagt Michael Ruppen.

Neben der Arbeit der JAST  
spielten aber auch die so- 
ziale Integration und die Un- 
terstützung durch Familie und  
den Kollegenkreis eine wichti- 
ge Rolle. Michael Ruppen und  

Teresa Stoffel sind sich einig:  
«Als Fachpersonen überlegen  
wir uns, wie wir die einzelnen  
Schutzfaktoren bei den Jugend- 
lichen stärken und dadurch ei- 
nen Beitrag zur Suizidpräventi- 
on leisten können.» Wichtig sei,  
dass Jugendliche in Krisensi- 
tuationen wissen, dass es An- 

laufstellen wie die JAST oder  
den Verein «Gang nit» gebe.  
«Wir nehmen die Jugendlichen  
ernst und haben immer ein of- 
fenes Ohr für deren Sorgen und  
Ängste», betonen Teresa Stof- 
fel und Michael Ruppen.
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Teresa Stoffel und Michael Ruppen setzen sich auch für Jugendliche ein. Bild: pomona.media

«Jeder verhinderte Suizid ist ein Erfolg»
Der Verein «Gang nit» und die Jugendarbeitsstellen im Oberwallis lassen Jugendliche mit ihren Sorgen und Ängsten nicht allein.  
Wie sie Suizide verhindern wollen.

Doris K.* lebt in einem klei- 
nen Oberwalliser Bergdorf. Sie  
hat erfahren, wie es sich an- 
fühlt, wenn Menschen freiwil- 
lig aus dem Leben scheiden.  
Sie sagt: «Als ich acht Jahre  
alt war, hat sich ein sieben  
Jahre älterer Junge aus mei- 
nem Dorf das Leben genom- 
men. Das war eine krasse Er- 
fahrung für mich.» 

Trotz Tragödie dankbar
Auch deshalb, weil sie viel  
Zeit mit ihm verbringt. Noch  
am besagten Tag, als er sich  
das Leben nimmt, trifft Do- 
ris K. zufällig auf den Jugend- 
lichen und spricht mit ihm.  
Sie sagt: «Später habe ich mir  
Vorwürfe gemacht, dass ich  
ihn nicht dazu überredet ha- 
be, mit mir spielen zu gehen.»

Heute weiss sie, dass ihn  
das nicht von seinem Vorha- 
ben abgebracht hätte. Sie sagt:  
«Wer sich für einen Suizid ent- 
schieden hat, ist nur schwer da- 
von abzubringen.» 

Auch wenn sie noch jung  
ist, versucht Doris K., das  
schier Unglaubliche zu begrei- 
fen. «Vor allem mein Vater hat  
mir dabei geholfen, die Ge- 
schehnisse zu verarbeiten.»

Trotz der Tragödie emp- 
findet sie heute eine gewisse  
Dankbarkeit. Sie sagt: «Es war  
ein Geschenk für mich, dass  

ich ihn kurz vor seinem Tod  
nochmals sehen und mit ihm  
reden konnte.» Im Jahr 2020  
haben sich im Kanton 46 Män- 
ner und 34 Frauen das Leben  
genommen. Im Jahr davor wa- 
ren es 58 Männer und 33 Frauen  
gewesen. Tendenziell passie- 
ren Suizide eher in den Herbst-  
und Wintermonaten. Im Som- 
mer sind die Zahlen eher tief.

«Für mich ist der Tod 
kein Tabuthema»
Als nur einen Tag nach dem  
tragischen Ereignis wieder ei- 
ne Person aus dem Dorf, die  
auswärts wohnt, Suizid be- 
geht, wird das junge Mädchen  
von Gefühlen übermannt. Sie  
sagt: «Ich war innerlich total  
aufgewühlt.»

Dass sich viele Dorfbewoh- 
ner aufgrund der Geschehnisse  
zurückziehen und nicht darüber  
reden, irritiert Doris K. Sie sucht  
nach Antworten, Erklärungen.

Heute, mehr als fünfzehn  
Jahre nach den tragischen Vor- 
fällen, glaubt sie zu wissen,  
warum die Leute nicht darüber  
geredet haben. Sie sagt: «Aus  
Unverständnis und Angst wur- 
de das Thema abgeblockt.»

Vor einem Jahr holt sie die  
Vergangenheit wieder ein. Ei- 
ne Nachbarin nimmt sich das  
Leben. «Als ich davon erfah- 
ren habe, musste ich mich hin- 
setzen. Mir wurde kotzübel»,  
sagt Doris K.

Gleichzeitig mit der Erkennt- 
nis, dass die Frau freiwillig  
aus dem Leben geschieden ist,  
überkommt Doris K. eine gros- 
se Wut. «Vor allem die An- 
gehörigen und die Kinder der  
Frau haben mir extrem leid- 
getan. Ich habe mich gefragt,  
wie man das jemandem antun  
kann.»

Heute, mit ein bisschen  
Abstand, kann Doris K. bes- 
ser damit umgehen. Sie sagt:  
«Man darf niemanden verur- 
teilen, der freiwillig aus dem  
Leben scheidet.»

Weil ihr diese Erlebnisse so  
nahegegangen sind, engagiert  
sie sich in der Palliativpflege  
und betreut todkranke Men- 
schen. Sie sagt: «Für mich ist  
der Tod kein Tabuthema. 

Darum setze ich mich dafür  
ein, dass sich Sterbende würde- 
voll verabschieden können.»

Doris K. steht in der Aus- 
bildung zur diplomierten Pfle- 
gefachfrau und will mit ih- 
rer Arbeit dazu beitragen, den  
Tod nicht aus der Gesell- 
schaft zu verbannen und Per- 
sonen mit suizidalen Gedan- 
ken ernst zu nehmen.

Sie will Menschen dazu an- 
halten und sensibilisieren, sich  
mehr Zeit für das Gegenüber zu  
nehmen. Sie sagt: «Es ist nie  
verkehrt, aufeinander zuzuge- 
hen und sich nach dem Befinden  
einer Person zu erkundigen.»　
*Name der Redaktion bekannt
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Die meisten Suizide passieren in den Herbst- und Wintermonaten. Bild: Keystone

«Man darf einen Suizid nicht verurteilen»
Im letzten Jahr haben sich 80 Menschen im Wallis das Leben genommen. Zurück bleiben traumatisierte Angehörige und Freunde.


