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Ihre Spende ermöglicht uns, Krisen zu 
begleiten – schnell, für alle, zu Hause 
und in Gemeinschaft. 

Machen Sie durch Ihre Spende einen neuen 
Umgang mit Krisen möglich!

Spendenkonto:
IBAN: DE39 4306 0967 1198 1705 00
BIC: GENODEM1GLS
GLS Gemeinschaftsbank

Der Off ene Dialog e.V. ist ein eingetragener 
 gemeinnütziger Verein. 
Bitte geben Sie bei der Überweisung Ihren 
Namen und Ihre Adresse an oder schreiben Sie 
eine E-Mail an info@off enerdialog-ev.de, damit 
wir Ihnen eine Spendenquittung ausstellen 
können.

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.off enerdialog-ev.de/spenden



So erreichen Sie uns 
in einer Krise: 

Sie rufen uns an oder schreiben uns 
eine E-Mail:

0341-39293811
dialoge@off enerdialog-ev.de

   Wir vereinbaren kurzfristig und so 
schnell wie möglich einen Termin.

   Wir kommen mindestens zu zweit.

   Wir kommen so oft wie nötig.

Der Off ene Dialog ist für Sie kostenlos. 
Unsere Arbeit wird aus Spenden fi nanziert. 

Das Team des Off enen Dialog e.V. setzt sich 
aus Genesungsbegleiter*innen, Menschen 
mit Expertise aus Erfahrung, Psycholog*-
innen und Psychotherapeut*innen (i.A.) 
 zusammen.

Wir bieten Off ene Dialoge in Leipzig an.

   Wir kommen mindestens zu zweit.

   Wir kommen so oft wie nötig.

   Wir vereinbaren kurzfristig und so 

Bekannte sein. Sie entscheiden, wen Sie ein-
laden möchten. Wir kommen so oft und lange 
wie gewünscht. Im Dialog wird nach Verständnis 
und individuellen Wegen aus der Krise heraus 
gesucht. Unterstützung wird gemeinsam und 
für alle transparent geplant. Im Off enen Dialog 
sind uns die Toleranz von Vielfalt, sowie die 
Wahrung von Würde und Autonomie aller Men-
schen von besonderer Bedeutung.

Menschen geraten in Not, Dinge  geschehen, die keiner 
 ahnen konnte, die niemand wahrhaben möchte.  
Manchen wird das Leben zum Schmerz. Die  Situationen des 
Zusammenseins werden unverständlich, unaushaltbar.

Off ener Dialog ist eine Möglichkeit des 
 Umgangs mit akuten psychosozialen Krisen.
Er basiert auf einem dialogischen Austausch 
zwischen allen, die die Krise (mit-)erleben. 
Mindestens zwei Mitarbeiter*innen kommen 
zu Ihnen nach Hause oder an einen Ort Ihrer 
Wahl und begleiten Gespräche zwischen Ihnen 
und Ihrem persönlichen Netzwerk. Wir gehen 
davon aus, dass solche psychosozialen Krisen 
nie nur einen Menschen allein betreff en, son-
dern immer viele gemeinsam. Das können zum 
Beispiel Freund*innen,  Kolleg*innen, Familien-
angehörige, professionelle Helfer*innen und 


