nightline freiburg
- leih uns dein ohr
Wir sind da! Im Semester jeden Dienstag, Donnerstag, Sonntag von 21-2 Uhr zum Ortstarif
unter 0761-20 39 375
Neu in Freiburg? Noch keine Freunde? Probleme bei der Wohnungssuche? Die Uni ist ein einziges
Chaos und alle Kurse sind schon voll? Dein Freund/Deine Freundin hat Dich verlassen... oder freust
Du Dich total, weil das neue Leben so viel Spaß macht?
Leih uns Dein Ohr und erzähl uns davon!
Wir sind die nightline und Du kannst uns jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag zwischen 21 und 2
Uhr unter der Nummer 0761-20 39 375 erreichen. Wir verstehen uns als Zuhörer-Telefon für jede Art
von Problemen, helfen Dir aber auch gerne weiter, wenn Du nicht weißt, wie Du Dich an der Uni
zurechtfinden kannst, wo Du Informationen oder Beratung findest und last but not least kannst Du mit
uns auch Deine Freude teilen, wenn gerade einfach alles ganz super läuft.
Wer ist die nightline?
Die nightline hat zur Zeit ca. 20 aktive Mitarbeiter, die alle selbst Studierende sind und aus den
verschiedensten Fachbereichen kommen. Wir arbeiten alle ehrenamtlich und sind keine Profis,
werden aber regelmäßig geschult. Die nightline ist absolut unabhängig, gehört also keinerlei
politischen oder religiösen Gruppe an und finanziert sich durch Sponsoren.
Was können wir für Dich tun?
Wir hören Dir in erster Linie zu. Du kannst uns all das erzählen, wofür gerade kein anderer Zeit hat
oder was Du Deinen Freunden vielleicht nicht erzählen möchtest. Einer unserer Grundsätze ist es,
absolut vorurteilsfrei zu sein. Außerdem bleibt das, was uns erzählt wird, absolut vertraulich und
anonym. Da wir keine Profis sind, können wir Dir jedoch keine Patentrezepte für Deine Probleme
liefern.
Seit wann gibt es die nightline?
Die Idee für die nightline kommt ursprünglich aus England. Dort gibt es die nightline an jeder Uni. In
Deutschland gibt es die nightline bisher nur in Heidelberg und Freiburg. Die Freiburger nightline gibt
es seit dem Sommersemester 2002 und erfreut sich seitdem wachsender Beliebtheit.
Willst Du bei der nightline mitmachen?
Wenn Du Lust hast, selbst bei der nightline aktiv zu werden – wir suchen immer nach neuen
Mitgliedern! – kannst Du Dich auch auf unserer Homepage über unsere Arbeit informieren:
www.nightline-freiburg.de oder uns einfach eine Email schreiben: nightline-freiburg.@web.de.
Am Anfang des Sommersemesters wird außerdem ein Lehrgang angeboten, der für jede neue
Mitarbeiterin und jeden neuen Mitarbeiter verbindlich ist.
Kontakt
Im Internet: www.nightline-freiburg.de, nightline-freiburg@web.de, 0761-20 39 375
(u-asta-info extra beilage sose 2004)

