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im gleichen alter. die beratende 
Sozialpädagogin hat ihn auf das Pro-
jekt aufmerksam gemacht.

Wie ist es, mit einem unbekannten 
Menschen zu telefonieren, in Kon-
takt und ins Gespräch zu kom-
men? 

Für Manuela Stempfle war es ein 
Sprung ins kalte Wasser. aber sie 
hat, nachdem sie die Nummer ihres 
„Patenkindes“ bekommen hat, gleich 
angerufen, den anruf nicht auf die 
lange Bank geschoben: „Je länger 
man wartet, umso höher wird, glaube 
ich, die Hemmschwelle.“

„Wir haben beide nicht gewusst, auf 
was wir uns einlassen“, sagt Michael 
Köpf dazu. Und auch, dass sie außer 

                                T i T e l

die Corona-Pandemie hat uns allen 
in den letzten Monaten gezeigt, dass 
Vieles nicht selbstverständlich ist. 
die angst vor ansteckung, abstands-
regeln und Kontaktbeschränkungen 
führen dazu, dass derzeit ein großes 
Stück lebensqualität wegfällt. Viele 
MS-Betroffene sind zusätzlich zu den 
MS-bedingten Handicaps isoliert. Um 
der isolation und dem Gefühl der 
Einsamkeit entgegen zu wirken, rief 
die dMSG-Beratungsstelle Schwa-
ben das Projekt der „telefonpaten“ 
ins leben. dem aufruf zur Betei-
ligung sind einige Mitglieder 
gefolgt und so steht ein team 
von motivierten, empathi-
schen „telefonpaten" zur 
Verfügung, die ihren „Paten-
kindern“, ebenfalls Mitglieder 
der dMSG in Schwaben, mit 
offenen ohren und Herzen 
Mut machen möchten.

Wir haben bei einem telefon-
tandem nachgefragt, wie sie zum 
Projekt kamen und welche Erfahrun-
gen sie bisher gemacht haben:

Manuela stempfle ist augenoptike-
rin aus Kempten und gewohnt, mit 
Menschen in Kontakt zu treten. Wäh-
rend des ersten lockdowns hatte 
auch sie, wie viele andere, plötzlich 
viel Zeit, die sie sinnvoll nutzen woll-
te. So ist sie dem aufruf der Bera-
tungsstelle im März letzten Jahres 
gefolgt und hat sich als telefonpatin 
zur Verfügung gestellt. „Patenkind“ 
ist Michael Köpf. Er lebt in Vöhrin-
gen in der Nähe von Ulm, ist wie 
Manuela von MS-betroffen und etwa 
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der Krankheit nicht viele Gemein-
samkeiten hätten. „Wir sind sehr 
unterschiedliche Persönlichkeiten“. 
dennoch sind beide von anfang an 
sehr gut miteinander ins Gespräch 
gekommen und der Kontakt entwik-
kelt sich weiter. Warum? Wohl weil 
beide offen für den Menschen am 
anderen Ende der leitung waren und 
sind und sich ohne Berührungsäng-
ste auf augenhöhe begegnen. des-
wegen möchte Manuela auch nicht 
als „Mutmacherin“ bezeichnet wer-

den. die telefonate, ein bis zwei-
mal in der Woche, sind für beide 

Seiten gleich bedeutend. die 
MS steht dabei übrigens nicht 
im Vordergrund. „Wir hatten 
Glück, für uns beide hat es 
einfach gut gepasst“, sagen 
Manuela und Michael.

das stimmt. Glück, dass man 
einen guten draht zum anderen 

findet, gehört sicher auch dazu. 
aber ohne den Mut, sich auf Unbe-
kanntes einzulassen, sich zu öffnen 
und einen Schritt zu wagen, könnten 
sich beide jetzt nicht über den gegen-
seitigen austausch freuen.

Weitere Informationen zum Projekt 
der Telefonpaten erhalten Sie bei  
der DMSG-Beratungsstelle Schwa-
ben unter 0821 34979-12 oder der 
E-Mail: schwaben@dmsg-bayern.de 


