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Pressemitteilung       22. Dezember 2021 
 Qualifizierte Hilfe bei Krisen auch an den Feiertagen 
 

Weihnachten allein in den eigenen vier Wänden, zum ersten Mal ohne eine geliebte Per-

son oder mit einer Familie, in der es zu Streit kommt – die Feiertage laufen nicht bei allen 

sorglos ab. Psychische Krisen, die einhergehen mit Einsamkeit, Enttäuschungen, Un-

ruhe, Traurigkeit oder Verzweiflung sind die Folge. Betroffene können sich rund um die 

Uhr – auch an den Weihnachtstagen – an den Krisendienst Oberfranken unter der kos-

tenfreien Telefonnummer 0800 655 3000 wenden. 

 

„Mit dem Krisendienst Oberfranken gelingt es uns, Menschen in emotionalen Ausnahmesituationen sowie 

deren Angehörige und Freunde professionell zu unterstützen. Das erste Jahr des Angebots zeigt durch  

eine hohe und stets anwachsende Auslastung, dass hier die sozialpsychiatrische Versorgungsstruktur in 

Oberfranken sinnvoll ergänzt werden konnte“, resümiert Bezirkstagspräsident Henry Schramm. 

Aufgrund der aktuellen Situation können viele Menschen Weihnachten nicht mit ihren Liebsten verbrin-

gen. Gerade während der Feiertage kann es deshalb vermehrt zu seelischen Notlagen kommen. Der 

Krisendienst als erste Anlaufstelle klärt am Telefon den Hilfebedarf ab, berät und vermittelt Hilfesu-

chende gegebenenfalls weiter. In dringenden Fällen kann von der Leitstelle der Einsatz eines mobilen 

Teams am Ort der Krise veranlasst werden, die täglich von 9 bis 24 Uhr einsatzbereit sind. Sie agieren 

stets in Zweierteams und sind in der Lage, in spätestens einer Stunde vor Ort zu sein, um der in einer 

Krisensituation befindlichen Person zu helfen. 

 

Info Krisendienst Oberfranken 

Der Krisendienst Oberfranken besteht aus einer Leitstelle und den mobil aufsuchenden Diensten. Die 

Leitstelle – betrieben von der Dr. Loew Soziale Dienstleistungen Krisendienst gGmbH – hat ihren Sitz in 

Bayreuth. Dabei werden die Tagdienste der mobilen Teams von den oberfränkischen Sozialpsychiatri-

schen Diensten gewährleistet. Die beteiligten Träger sind die AWO Fachdienste für seelische Gesund-

heit Kronach-Lichtenfels, die Diakonien Bayreuth, Coburg, Hochfranken und Selb-Wunsiedel sowie der 

SkF Bamberg e.V. 

Sowohl in der Leitstelle als auch in den mobilen Teams wird ausschließlich qualifiziertes Fachpersonal 

eingesetzt. Überwiegend handelt es sich um psychologische Fachkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte 

und psychiatrische Fachpflegekräfte.  

 

Weitere Infos und tägliche News finden Sie auch auf den Social-Media-Kanälen des Bezirks Oberfranken 

bei Facebook, Instagram und YouTube. 


