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,,Die Leute reiBen es uns komplett aus der Hand“
lZ-INTERVIEW mi! Daniel Kemen aus Bad Krozingen, der ein Online-Tagebuch entwickelt hat, dis einem antwortet / Nutzer-Zahlen schnellen in die Héhe

MD KROZINGEN. Einem Tegebuch

nun seine Gehelmnlue. Es ist

In geduldiger ZuhGrer, dem man tiles

nu: nun - uni mandunal mom:
0 oh:- no: Du jedenhllr run an:

urgen-Tagebuch im lnternet, das Dani
lKemen aus Bad Krozingen entwickelt

lat und mit zwei Freunden betreut.

iein Angebot stblit ant cine gewaltige

lesonanz. Nikola Vogt hat sich mit dem

ll Jihrigen iiber die ldee unterhalten,

Bl: Herr Kemen, Si? haben am ThgeDuch

enrm'ckell, dz: van anderen Menschen

gelesen mm beantwarte! wird. Aber
xhrelbl man nicht gerade dzshalb Tag:-

ouch, Wei! man manche Gedanken eben
nkht Mien m6chte?

Kim: B gm Menschen, die ime Ge-

danken tatsachlich mi! nlemandem teilen

machten und sic lleber in ein Tagebuch

schrelben. klart Aber es glbt auch Men-

schen, die niemanden haben, mit dem sie
ihre Cedaan Kellen konnten. Oder, die

sich scl’iarnenV iiber line Pmbleme zu

sprechen. .Was denken meme Freunde
Von mir, wenn in denen amide, dass ich

mich verletze?‘ So etwas zurn Beisplel.

DZ: Und aus dieser Beobachtung heraus

enzsrand dis Idee zu dem Pro/ekt?

Komon: la, genau fur diese Menschen

gibt es unser Tagebuch, das antwortet.
Wirnehmen die Leute so an, wie sie sind.

Reine Vorurteile. Mein Tagebuch hon
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tom xvii!Danlnl Knmon

mlr lmrner zu and zeigt Ventandnls. Wir

naben also eine Testversion ties Tager

buchs hochgeladen und bereits am drit»

ten Tag so vlele Elnsendungen bekom-

men, dass wir mil unseren Kapazlta'ten

llcht mam hinterherkamen. D: haben

wlr gesagt, okay. wlr bauen das aus, wlr
and marhnn
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So sloht in Sargon-Tagobuch lrn Int-mot nus.

das ijekt noch mehrMenschen zugang-

llch.

DZ: Und wergenau Lstdas Tagebuch? Wer

sleek! hlnler den Antworten?

Komon:Das slnd unset! ehlenamtlichen

Vereinsmltglieder, aktuell sind es rund 20
komplett unterschiedliche Leute zwi~
schen lb und OS Jahren. Viele kommen

aus der Region, aber nlcht alle.

81: Was motivlert dlese Leute dazu, In In-

yer Freizei! als lebendiges Tagebuch zu

fungieren?
Komen: Na la, mullahs! einmal is! es elne

ehrenamulche Arbeit, fur die man weder

ans noch zeltgebunden ist, was natiirlich

Vieles erlelchtert. Es sind vlele dabei, die

sagen, dass sie schen lrnmer geme etwas

Soziales machen wollten, aber bisher ma

die Zeit daEIr batten. Manche sagen auch,

dass sie selbst ma! in einer Sltuatlon wa-

ren. in der sic sich liber Sold! eln Hlllsan-

gebol gefreut mum. Es slnd Leute mit
unterschiedlichsten Hinteny'llnden und

genau darin sehen wir unsere Starke.

Dz: Wei! auch die Tagebudurhrelber so

unterschiedlich slnd?

Komon:Genau.Uns schreibt so ziemlich

jeder evom lS-jahrigen Madchen bis zum
bO~l§hrlgen Mann. Im Durchschnitt lass!
sich sagen, dass drei Vienel der Elntrage

von Frauen slammen. Der Altelsdurch-

schnitt liegt Del zirka 29 Jahren. Und da

gibt es wlrkllch keln Problem, dis es nicht

pm.

32: Wm- wind damn blulile 1112mm?
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F010 KEMEN

Item-n: Am meisten slnd es psychlsche

Knnkheiten, Depressionen, Liebe uncl

Beztehung

32: Is! es dz nicht nurunterge/E'hrllch, at:

Lite Kamchlj‘ge zu mellen?

Knmon: Das ist dennltlv schwierig. Aher

lch mdchte klarstellen, dass wlr ml! dem

Tagebuch keinerlei Therapieangebot dan
stellen. Das ist gar nicht unser Ansprucht

Es gem darum, zuzuhoren, Mut zu ma-

Chen, Hilfsangebote aulzuzelgen. Wir en

muugen dazu, sich pmfessionelle Hilfe zu
halen, vennitteln Beratungsstellen.

Bl: Warden die Ehmnamtlichen dennach

speziellgeschult?
Komon: la, es gibt zunachst am klelneres

Aufnahmeverfahren, an dem sie sich ver

suchen kbnnen. Wk erklaren beisplels-

welse. dass es wlchtlg ist, rhetorlsche Fra-

gen zu vermelden. Die wirken of! sehr

vorwurfsvoll. AuBerdem bekommen ale

Von uns einen Leltladen an die Hand. Mo-

mentan versuchen wlr Inch ml! Mltarbel-

tern der Unlversltat Schulungen zu er

mdgllchen. Man muss schen em blsschen
was mitbrlngen, um diese Arbeit zu ma-

chen.Aber die Leute,dlelnteresse daran

haben, machen dz: in der Regel auch sehr

gut.

32: W12 kann {ch Steiner seln, dass meln

kgebuchelna'ag saint met/rem Namen
nicht pldzzllch Im Internet buster-r?

Knrnon: Die Datenslcherheit steht bel

uns an allerelster Stella. Wet in das Tag:-

buch schrelben mdchte, muss nur lrgend-

elnen liktlven Nicknamed. eln Passwort,

um Gebunslmr und Geschlecht ange-

hen. Wu tram nlcht men elner E-Mnll-

Adresse. Die Antwonm, die wlr admi-

hen, werden nle Munich; and;
nlcht anonym. Well um der Datamchutz

so wichtigist,lehnen wires auch ab, iiber

Werbung Geld mit unserer lntemelselte
zu verdienen.Wir binden also nicth sin,

was Daten an lremde Sewer verschicken

kb'nnte.

BZ:Exi.stierte vorlhl'erldee bereft: so em

anrwortendes Tagebuch l‘lgendWo [In

Nell?

Xenon: Mont, dass wlr wilssten. Es gibt

natiirlich Khnllche Varianten — zum Bei~

spiel liber dis Telefon. Wobel ich person-
llch denke, die Ubemlndung mm Tele»

fonhorer Zn gxeifen, ist Mr viele Men-

schen immens. Auch van Chat oder E-

Mall~deungen wollen wlr nus ganz klar
abheben. Ein'l‘agebuch istnochmaletwu

ganz anderes als eine E-Mall.

II: Pemdnllcher.

K-mm: Vie] persdnlicher.

nz: Und esschelnt anzukommen. 5!: ha

Den die l5002r Marke be! der Zak! der

Ema-age (retells geknackl. Haben Sle da-
mitgerechnet?
Kcm-n: Aktuell liegen wlr tatsichllch

bei iiber 1500 Eintrigen, wobei cine Per

son im Schnltt zwel bis drei Elntrige

schreiht. Dass es so schnell so vlele wiln

den, haben wlr nichterwartet.Wir haben
den Verein ia em Ende dieses James gar

grundet. Wir machen kaum Werbung, ha-
hen kiirzlich Zum elsten Mal Hyer ge-

druckt. Die beute milieu unsdas komplelt

aus der Hand.

32: W12 erkLi‘ren Sic slrh das?

Komcn:er holendle beute da ab,Wn w

slnd. Des Hauptprobiem ist1 dass es den

[gum in Mu! tehlt, slch prOIESSlonvllc

Huhzuhokn.06nmchanWlssen Wm

[an-den dam: Wm, wean ten lent
mlt meinen Problemen zu rim-m l‘w ht

lagen gehe? Was will der dann my: v-
Wir senen nus in der Vermin]: Iillllk'w

Wir wollen die [cute an der sit ll. ,-»

then, an der pmlessionelle Hl‘h m in

sie nicht erreichen kdnnen.

BI: WW dds Tagebuch be: dimer m w;

ten Entwr'cklung aufDauer ehrenamz/n '/

zustelnmen sci/z?

Komon:Neln, wen as so weiter gem. m
es nicht mehr alleln ehrenamtlich nle'l

bar.er wiren schonjetzt an dem Punkn

an dem cine Halhtagskral‘t sinnvoll wan

er haben 20 mu: Emma pro Wochc.

das alles muss orgnnlsien warden. Was,

wlr aulleldem drlngend brauchten. ware

nnanzlelle Unterstlltzung - beispielswcr

Se dum Sponsoring.

Bl: Wa/Hr?

Komon:ln unselem Verein gibt es keme

Mltglledschaftsgebuhren Allerdings ha
hen wir Kosten — Mr den Server, duo Bo

leitstellung der Selte, die Orgamsanun.
wir wollen wie gesagt protesxionellc [L U

te gewinnen, die fur tins Forlblldunw‘h

organlsleren. Ba: lstlelder nlcht allex um
sonst, nur, weil wir gemeinniitzig stud
Aber inch weltere Ehrenamtlichu mm

uns sehr willkcmmen. Entweder Mm

schen, die unsere Eintrage beantworten

mochten, Oder auch solche, die smh an

derweltig einhrlngen. Zum Beispml uh
Psychologe oder Steuerberater, der slth
bereit erklart, uns mi! seinem Wisscn m

beratender Taugkelt zu unterstutzen [m

ist Vleles denkbar.

lull PERSON

Daniel Kemen (21) wohnt in Bad Kn}

zingen Und Is! lT»Berater und Entwickler
bender FIrma Software—Desrgn In Bad

Krozingen. Er hat das Sorgen-Tagebuch

gemeinsam mit Elisabeth Ronda aus

Norsmgen und Simon Gehn aus Hausen

(belde 21 und Studenten] gegn'indet.
Gemeinsam bilden sie das Vorstands—

team dc: gemeinnatzigen Vereins. der

Im vergangenen September anerknnnt

und eingetragen wurde.

OAS SOROEN-TAOEBUC H

Jeder lnteressierte kann such untev

www.mrgon—ugubuch.de em w»
dwiduelles Onhne—Tagebuch evstollm-

[siehe Fora oben) und balm Velsendtw

emes Emtrages wahlen. ob dlesev be

antwortet werden sell drier mcht [w

ehrenamtliches Team von Tagebuclml.

toren steekt hinter den Antworten, the

in der Regal innerhalb von 14 Stundwn

verschickt werden. Dis Angebot m

kostenlos. mv


