Seelsorge im Krankenhaus
Gerade in Zeiten der Krankheit werden wir verletzlich, bedürftig
und nachdenklich. Fragen tauchen auf. Schmerzen und vieles
Ungewisse fordern uns heraus. Die Tage im Krankenhaus
bergen aber auch eine Gelegenheit, sich neu oder vertiefend für
das eigene Leben und für Gott zu öffnen. Daher gibt es in den
vier Krankenhäusern unseres Dekanates hauptamtliche
Krankenhausseelsorger-Innen,
die
zusammen
mit
evangelischen Pfarrer-Innen jeweils ein Team bilden. In
Gespräch, Gebet und Ritualen suchen sie mit den PatientenInnen nach Halt, Orientierung und Stärkung auf ihrem
Lebensweg.
Seelsorge gewünscht bei Krankenhausaufenthalt?
Durch den Datenschutz wissen die Klinikseelsorger-Innen oft nicht, dass jemand mit
einem kirchlichen Hintergrund im Krankenhaus ist und sich über einen Kontakt freuen
würde.
Deshalb machen Sie bitte Ihre Angehörigen oder Mitchristen aus der Gemeinde, die ins
Krankenhaus müssen, auf die Klinikseelsorge aufmerksam, und geben Sie gegebenenfalls
der Klinikseelsorge per Telefon einen Tipp.
Selbstverständlich können Sie auch über die behandelnde Pflege und die Ärzte-Innen
einen Seelsorgekontakt herstellen lassen.
Pastoralreferent Frank Kühn in Böblingen (07031 / 668-0 über die Klinikpforte)
Pfarrer István Gegö in Sindelfingen (07031 / 98-0 über die Pforte)
Pastoraler Mitarbeiter Peter Bühler in Leonberg (07152 / 202-67465)
Pastoralreferentin Dr. Ulrike Altherr in Herrenberg (07032 / 16-0 über die Pforte)
Frank Kühn Koordinierender Klinikseelsorger

Katholische Kirchengemeinde
Dagersheim/Darmsheim
Kranken-Besuchsdienst/ Krankenkommunion in unserer Kirchengemeinde
In unserer Gemeinde bieten wir seit Jahren diesen Dienst insbesondere für Kranke oder
alleinstehende ältere Menschen an, die in ihrer Wohnung leben oder in einer
Senioreneinrichtung (wie z.B. im Haus an der Schwippe).
Langzeit-Pflegebedürftige wünschen sich z.B. einen regelmäßigen Kontakt von ein- bis
zweimal im Monat. In wenigen Fällen wird der Kontakt für einen bestimmten Zeitraum
benötigt. In der Regel wird die Gelegenheit zum Austausch, zum Gespräch gesucht.
Gemeindemitglieder, die wegen Krankheit oder altersbedingten Beschwerden einige Zeit
oder überhaupt nicht mehr an einer Eucharistiefeier teilnehmen können, bringen die
Frauen des Besuchsdienstes auch gerne die Krankenkommunion.
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Angehörigen, wenn Sie erfahren, dass jemand krank
geworden ist oder in irgendeiner Weise Hilfe brauchen könnte, werden Sie aktiv, erzählen
Sie den Personen von unserem Besuchsdienst oder informieren Sie uns direkt im
Pfarrbüro, Haigerlocher Str. 1, 71069 Sindelfingen-Darmsheim, Tel. 07031-673075
Ststephanus.Darmsheim@drs.de sowie www.kirche-dd.de

