Informationen Notfallseelsorge

Zu unseren Aufgaben …
Immer wieder gibt es außergewöhnliche Ereignisse, die Menschen überraschend
und unvorbereitet treffen, wie zum Beispiel:


Ein plötzlicher Todesfall …



Ein Unfall …



Eine Selbsttötung …



Ein Brand …



Ein Gewaltdelikt …



Oder …

Notfallseelsorge
da sein
begleiten in Krisen
in den ersten Stunden
Notfallseelsorge

Betroffen sind vielleicht Einzelpersonen – Kinder – Jugendliche – Familien – Paare
– Gruppen – Einsatzkräfte …
Und plötzlich ist nichts mehr, wie es war … Chaos … Handlungseinschränkungen
… Überforderungen … der Boden unter den Füßen wie weggezogen …
Menschen - Mitten im Leben von der Krise überrollt …
Wir – die Notfallseelsorge im Landkreis Biberach – bieten nach Alarmierung über
Funkmeldeempfänger durch die Rettungsleitstelle „Begleitung und Erste Hilfe für
die Seele“ in verschiedensten akuten Notfall- und Krisensituationen.
Für die betroffenen Menschen ist auf einmal vieles anders oder vielleicht auch
nichts mehr, wie es war. In diesen Ausnahmezuständen begleiten wir in den ersten
Stunden nach einem Ereignis von Mensch zu Mensch.
Dazu arbeiten wir mit den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr
Rettungsdienst zusammen und ergänzen so das Hilfeleistungsangebot.

und

Darüber hinaus stehen wir den Einsatzkräften der Feuerwehr als Fachberater
Seelsorge zur Verfügung.
Als ehrenamtlicher Dienst in der Trägerschaft der katholischen und evangelischen
Kirche engagieren sich bei uns Frauen und Männer aus dem ganzen Kreisgebiet.
Aufgeteilt in die drei Einsatzgebiete (Stützpunktbereiche)
- Biberach
- Bad Buchau / Bad Schussenried / Riedlingen
- Laupheim / Ochsenhausen / Illertal
sind i. d. R. rund um die Uhr drei NotfallseelsorgerInnen in Bereitschaft.
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Was wir tun … / Wie wir arbeiten …
 situatives Begleiten in den ersten Stunden
- „Da sein“ – offen sein – einladen
- Schaffung eines geschützten Rahmens
- Gesprächsangebot – zuhören – annehmen
- Betroffene als Leitlinie akzeptieren
- Ermöglichen / Anregen von Abschiednahme
- wenn gewünscht: Christliche Rituale bzw. Rituale anhand religiöser, kultureller,
individueller Bedürfnisse ermöglichen / fördern
- Stabilisieren – Strukturieren – Angebote machen
 Informationen im Sachzusammenhang geben
 Aktivierung des sozialen Netzes / der persönlichen Ressourcen
 Hinweis auf weiterführende Hilfen
 Unterstützung bei organisatorischen Aufgaben

Notfallseelsorge
empfindsam sein
für das Leid
es zulassen und annehmen
Notfallseelsorge
menschlich sein
Orientierung im Chaos
Bedürfnisse wahrnehmen – Raum geben
Notfallseelsorge
Notfallseelsorge
unfassbare Ereignisse
JETZT Zukunft schaffen
Vertrauen in das Leben
Notfallseelsorge
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