
Mein Lebensretter

Meine wichtigsten
Kontakte

Suche dir Ablenkung
durch Aktivitäten

Bring dich in 
Sicherheit!

Darüber reden kann Entlastung 
schaffen und Leben retten!

Kontaktdaten meiner wichtigsten Vertrauenspersonen 
(z.B. Freunde, Familie) und professionellen Helfern (z.B. 

Hausarzt, Klinik, Psychiater/Psychotherapeut)

 Notruf: 112
 Telefonseelsorge: 0800/1110111

� Sport

� Spazieren gehen

� Kinobesuch

� Buch lesen

�

�

Nimm Abstand von gefährlichen 
Situationen, Orten oder Dingen!

Begib dich unter andere Menschen!

Geh an einen angenehmen Ort!
Orte, an denen du dich sicher und wohl fühlst 

(z.B. Café, Bibliothek, Stadtpark usw.)

�

Reden kann leben retten!

www.nest-thueringen.de/
hilfsangebote



Jeder war schon mal an einem Punkt, an dem 
er nicht mehr weiter wusste. Oft treten dann 

lebensmüde Gedanken auf.

Der Tod erscheint als einziger Ausweg aus einer 
scheinbar hoffnungslosen Situation. 

Mit Unterstützung gelingt es den meisten 
Menschen wieder Abstand von diesen 

Gedanken zu bekommen. 
Sie finden Wege aus der Krise. 

Auch für dich gibt es Hilfen und Alternativen. 

Vertraue dich jemanden an.
Nutze diesen kleinen Lebensretter. 

Bleib bei uns.

Sprich über Suizidgedanken! 

Sprechen schafft Entlastung. 

Das Reden mit anderen Personen ordnet deine 
Gedanken und bringt dich auf neue Ideen.

Womöglich kann dir deine Vertrauensperson 
auch Unterstützung anbieten oder aufzeigen.

Manchmal fällt es leichter mit Personen zu 
sprechen, welche nicht aus deinem näheren 

Umfeld stammen.

Lass dich nicht abschrecken, falls du kein 
Gehör findest, versuch es erneut.

Deine Kraftquellen sind persönliche Gründe 
für das Weiterleben, welche dir in schwierigen 

Zeiten Zuversicht vermitteln.

Es können Tätigkeiten und Dinge sein, welche 
du schätzt und genießt.

Diese geben dir Hoffnung und Inspiration. Sie 
erzeugen Ruhe  und Konzentration.

Zum Beispiel können dies angenehme 
Beschäftigungen sein, wie das Musik hören 
oder das Betrachten von Fotos und Namen 

geliebter Menschen oder Haustiere.

Häufig gehen suizidalen Krisen spezifische 
Veränderungen im Verhalten, im Denken und in 

Gefühlen voraus, z.B.

 � Rückzug

 � Schlaflosigkeit

 � Hoffnungslosigkeit

 � Grübeln

 � Lebensmüde Gedanken

 � Überforderungsgefühle

 � Seelischer Schmerz

Wichtig ist, diese Warnsignale
möglichst früh zu erkennen, um frühzeitig Hilfe 

aufzusuchen.
Meine persönlichen Warnsignale:

 �      

Jeder hat mal eine Krise Warnsignale Reden hilft! Kraftquellen


