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nethelp4u stellt sich vor 

 Kennst Du das Gefühl, dass Du mit niemandem reden kannst? 

– Jugendliche die in eine Krise geraten sind, können das 

nachvollziehen. Junge Menschen in Krisensituationen ziehen 

sich oftmals zurück, sie fühlen sich allein und überfordert mit 

ihren Problemen. Vertrauen fassen sie in einer solchen 

Situation am ehesten zu Gleichaltrigen, die ihre Probleme 

kennen und verstehen. Hilfe suchen sie nicht selten im Internet 

in Kommunikationsformen, die ihnen vertraut sind.  

Deshalb bietet das Jugendpfarramt Stuttgart und die Evangelische Jugend in Stuttgart 

niederschwellige Hilfe im Internet an. Auf www.nethelp4u.de kann man anonym eine 

Nachricht in ein geschütztes System schicken und erhält innerhalb kurzer Zeit eine Antwort. 

Fünfundzwanzig junge Menschen zwischen 17 und 27 Jahren nehmen sich ehrenamtlich der 

Mail-Anfragen an, antworten, fragen nach, beraten, vermitteln weiter und begleiten 

Jugendliche durch ihre Krise hindurch. Sie können das, weil sie auch selbst schon solche 

Krisenerfahrungen gemacht haben und authentisch mit anderen Jugendlichen schreiben 

können. Um auf die Mails hilfreich und kompetent antworten zu können, absolvieren die 

jungen Peerberater*innen eine ca. 50-stündige Ausbildung. Unter der Leitung der 

Hauptamtlichen (Jugendpfarrer Matthias Rumm und Jugendreferent Christoph Werkmann) 

beschäftigen sie sich mit Themen wie Depressionen, Borderline, Essstörungen, Suizid, 

selbstverletzendes Verhalten u.a.. Dazu kommen Selbsterfahrung und Biografiearbeit und sie 

erlernen durch viele praktische Übungen moderne Kommunikationstechniken der 

Internetberatung.  

Wenn sie dann mit der Mailberatung bei nethelp4u beginnen, werden sie bei jedem 

Mailkontakt mit Hilfesuchenden und in regelmäßigen Gruppentreffen von Hauptamtlichen 

und kooperierenden Fachkräften weitergebildet und betreut. Das ist notwendig, denn nur so 

können die jungen Mitarbeiter*innen mit den oft schweren und belastenden Themen 

umgehen, sie verarbeiten. Diese Treffen und weitere Begleitung der jugendlichen 

Peerberater*innen gehören selbstverständlich zum Standard.  

Entstanden ist nethelp4u im Jahr 2008 aus einem Seelsorge- und Beratungsangebot der 

Jugendkirche Stuttgart. Längst ist es zu einem dauerhaften Angebot geworden, bei dem pro 

Jahr etwa 2.500 bis 3.000 Mails von rund 300 jungen Menschen beantwortet werden. So hat 

sich nethelp4u als eine wichtige Ausdrucksform diakonischer Jugendarbeit im Kirchenkreis 

Stuttgart etabliert. Viele junge Menschen in dieser Stadt und über sie hinaus nutzen dieses für 

sie mitunter lebenswichtige Angebot. Es ist großartig, wie sensibel und gut Jugendliche 

anderen Jugendlichen helfen. So wird Geschwisterlichkeit und Mitmenschlichkeit deutlich.  

Matthias Rumm, Jugendpfarrer Stuttgart  

Christoph Werkmann, Evangelische Jugend Stuttgart 
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