Krankenhaus Schleiz will Besuchsdienst für einsame
Ehrenamtliche Helfer sind willkommen - Interessierte Menschen
können sich bei der Kirchenkreissozialarbeit melden: Einsamkeit ist ein
großes Thema. Viele Menschen, vor allem alt gewordene Frauen und
Männer sind oft allein. Nicht nur zuhause oder im Pflegeheim ist Besuch
gern gesehen, sondern auch im Krankenhaus. Der Kirchenkreis Schleiz
entwickelt deshalb für das Krankenhaus Schleiz einen Besuchsdienst, der
von ehrenamtlichen Helfern angeboten wird und hofft, dass sich Menschen
für diese Aufgabe melden: Der Besuchsdienst ist für die Patienten da. Die
Helferinnen und Helfer haben ein offenes Ohr für Anliegen, Sorgen und
Nöte der Patienten, geben ihnen die Möglichkeit auch Ängste
auszusprechen und bringen ihnen Wertschätzung und Mitgefühl entgegen.
Nach Absprache erledigen die Besuchsdienstmitarbeiter auch kleine
Besorgungen innerhalb des Krankenhauses für die Patienten. Wenn die
Patienten dies wünschen, besteht die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zur
eigenen Kirchengemeinde.
Menschen, die als Besuchsdienst tätig sein wollen, sollten verlässliche,
verschwiegene Partner sein und ein offenes Ohr für die Nöte und Probleme
der Patienten haben. Dazu gehört es, sensibel und diskret zu sein und sich
in andere hineinversetzen zu können.
Eine Mitarbeit im Besuchsdienst ist nicht an eine Konfession gebunden.
Der monatliche Zeitaufwand umfasst vier bis acht Stunden. Außerdem
werden regelmäßige Treffen zum Erfahrungsaustausch angeboten. Bei
Interesse und für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die
Kirchenkreissozialarbeit in Bad Lobenstein – Dorothee Kallenbach 036651 397723, Email: kksa.lobenstein@diakonie-wl.de

Vorschau Passionszeit 2023
Auch im Jahr 2023 möchte ich Sie wieder einladen, während der Fastenzeit
den ganz normalen Alltag geistlich zu vertiefen und mit Gott im Gespräch zu
sein. Über fünf Wochen hinweg gönnen wir uns täglich eine halbe Stunde
Zeit für Gott, für uns selbst und das Gebet. Einmal pro Woche treffen wir
uns für etwa eine Stunde zum Gebet und Austausch unserer Erfahrungen
in der Gruppe. Die ökumenischen Alltagsexerzitien in Schleiz beginnen am
Donnerstag, den 2.3.2023 um 18 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus und
enden am 6. April. Dazwischen treffen wir
uns jeden Donnerstag, vom 2.3. - 6.4.2023
um 18.00 Uhr. Ich bitte um Anmeldung bis
zum 15.2.2023 über das Kirchbüro in
Schleiz. Die Kosten für das Heft betragen
6,00 Euro. Weitere Infos:
www.oekumenische-alltagsexerzitien.de
Pfarrerin Antje Neumann

