Seelsorge

… füreinander

... miteinander

Herzlich willkommen!

Wer wir sind

Was wir wollen

Oft verdunkelt sich der Himmel und Wolken
verdecken die Sonnenstrahlen des Lebens.

Wir sind ein ehrenamtliches Team, das sich
aus Frauen und Männern aus dem Umkreis
von Röttingen zusammensetzt.

Wir haben es uns zur Aufgabe gesetzt,
Menschen zu besuchen und zu begleiten,
denen es physisch und / oder psychisch
nicht gut geht oder die einsam sind,
- natürlich sofern sie es wollen.

Manchmal quälen uns Sorgen und Gedanken,
die sich regelrecht im Kreise drehen. Dann kann
ein vertrauliches Gespräch gut tun.
Gerne nehmen wir uns Zeit für Sie oder Ihre
Angehörigen. Wir sind für Sie da zum Reden,
zum Zuhören und zum Helfen, soweit das
möglich ist und soweit Sie das wollen.
Unser Dienst ist kostenfrei! Treten Sie mit
uns einfach in Kontakt!
Wir freuen
Gespräch!

uns

auf

ein

persönliches

Diakon Winfried Langlouis

Der Besuchskreis ist der Pfarreiengemeinschaft „TauberGau“ zugeordnet und
wird seitens der katholischen Kirche betreut
und
vom
Seniorenzentrum
Taubertal
unterstützt.
Wir haben uns zu folgenden Grundsätzen
verpflichtet:
• absolute Schweigepflicht
• keine Weitergabe von persönlichen
Informationen an Dritte
• Einhaltung der Datenschutzbestimmungen
• Kooperation mit anderen sozial- und
caritativ ausgerichteten Gruppierungen
• regelmäßige Weiterbildung
• keine Annahme von finanziellen oder
materiellen Zuwendungen aller Art

„Trösten ist eine Kunst des Herzens. Sie
besteht oft nur darin, liebevoll zu schweigen
und schweigend mitzuleiden.“
Otto von Leixner (1847 - 1907)

Wir sind offen für alle Menschen, egal
welcher Religion sie angehören, welche
Hautfarbe sie haben, aus welchem Land sie
kommen …
Wir wollen zuhören, da sein, verstehen u.
auch helfen, soweit dies möglich ist. Wenn
es ausdrücklich gewünscht wird, bieten
wir auch gerne eine religiöse Begleitung an
oder versuchen, diese zu vermitteln.
Wir leisten keine medizinischen, therapeutischen, rechtlichen, bürokratischen oder
pflegerischen Dienstleistungen und keine
Haushaltshilfe.
Falls für die Sterbebegleitung ein Fachdienst gewünscht wird, leiten wir dies
gerne der Malteser-Hospizarbeit weiter.
Unser Einsatzgebiet umfasst Röttingen mit
den Stadtteilen Aufstetten und Strüth, und
Bieberehren, Riedenheim mit Oberhausen
und
Lenzenbrunn,
Stalldorf
und
Tauberrettersheim.
Unsere Besuche sind kostenfrei!

Besuchskreis

Zusammenleben bis zuletzt Hospizarbeit der Malteser
In der Pfarreiengemeinschaft „TauberGau“ sind
einige
Hospizhelferinnen
der
MalteserHospizarbeit tätig. Sie verstehen Hospizarbeit
als ganzheitliche Sterbe- und Trauerbegleitung
und als Engagement für ein menschenwürdiges
Sterben.
Im
Mittelpunkt
stehen
die
Schwerkranken und Sterbenden mit ihren
Bedürfnissen, Ängsten und Hoffnungen,
sowie die ihnen Nahestehenden. Grundlage
ihres Handelns ist die Liebe zu den Menschen
und die Botschaft Jesu vom Gott des Lebens.
Hospizhelferinnen
• besuchen, hören zu, respektieren den anderen,
bemühen sich Leid mitzutragen
und zu trösten
• unterliegen der Schweigepflicht und
• werden von Fachleuten begleitet und
beraten
• sind ehrenamtlich u. helfen unentgeltlich

Ansprechpersonen für den
Besuchskreis:
Diakon Winfried Langlouis
Röttingen
Tel.: 09338 / 378656

Besuchskreis

Carola Englert
Röttingen
Tel.: 0151 51172525

in der
Pfarreiengemeinschaft
TauberGau

Malteser Hilfsdienst,
Referat Hospizarbeit,
Mainaustr. 45a
97082 Würzburg
Tel.: 0931 / 4505-225 oder -227;
malteser-wuerzburg@maltanet.org

Kirche, wir tun was!
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