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Die Termine entnehmen Sie bitte 

dem Beileger »Basisschulung 

Besuchsdienst«. Falls der nicht 

dem Flyer beiliegt, wenden Sie sich 

einfach an Diakonin Ina Rohleder. 

Tel. 0 57 31. 18 05-21

Wir bereiten Sie vor

Für Ihr Engagement in einem Besuchsdienst 

werden Sie von uns in einer fünfteiligen 

Schulung gut vorbereitet. Während dieser 

Zeit können Sie sich in Ruhe überlegen, in 

welchem Bereich Sie sich zukünftig engagie-

ren wollen. Für alle Überlegungen und Fragen 

dazu stehen wir Ihnen gerne beratend zur 

Seite.

     

In der fünfteiligen Schulung 

erfahren Sie etwas:

1. über das Besuchen und besucht werden

2. vom Wahrnehmen und Kommunizieren

3. über Ängste, Tod und Trauer

4. von der Selbstfürsorge und von 

 Spiritualität

5. über die Besuchsdienstbereiche und 

 dafür hilfreiche Informationen

Es wartet schon 

jemand auf Sie

Ein Schulungsangebot für 
angehende Besucherinnen 
und Besucher

BESUCHS-
DIENST



Sie haben die Möglichkeit …

>> an Fortbildungsangeboten und Veran- 

staltungen aller Besuchsdienstbereiche 

teilzunehmen 

>> Gemeinschaft bei Ausflügen zu genießen

>> Spirituelle Impulse für sich selbst und 

ihre Aufgaben zu nutzen

>> Seelsorgegespräche persönlich in  

Anspruch zu nehmen. 

Sie bereichern unsere Teams und erfahren 

dabei selbst, dass Sie Wichtiges und Sinn- 

volles für andere tun können.  

Wir freuen uns auf Sie!

Wir suchen Menschen …

>> die die Fähigkeit haben, mit Freund- 

lichkeit und Aufgeschlossenheit ins  

Gespräch zu kommen und gut zuhören,

>> die tolerant und offen sind,

>> die sich vorstellen können, Menschen 

auch in schwierigen Momenten zu  

begleiten,

>> die über das, was ihnen anvertraut  

wurde, schweigen.

Sie suchen eine neue Aufgabe?

Ihre Kinder sind aus dem Haus? Der Ruhe-

stand ist in greifbarer Nähe? Der Job verlangt 

Ihnen nicht das Letzte ab? Sie sind gerne mit 

Menschen in Kontakt? 

Dann hätten wir etwas für Sie!  

Unsere Basisschulung › Besuchsdienst ‹!  

Wir bereiten Sie auf Besuche vor und Sie 

wählen aus, in welchem Bereich Sie aktiv 

werden möchten: Gemeinde, Krankenhaus, 

Rehaklinik oder Altenheim.

Wir begleiten Sie …
 

in Ihrem Engagement in den jeweiligen  

Besuchsdienstbereichen aufmerksam,  

hilfreich und dauerhaft. 

 

Dafür ist es gut,

>> wenn Sie die Bereitschaft mitbringen, 

sich regelmäßig in einer Gruppe aus- 

zutauschen,

>> wenn Sie sich selbst reflektieren und 

auch Rückmeldungen aus der Gruppe  

als hilfreich erleben können,

>> dass Sie gerade keine eigene, belastende 

Situation haben, die es Ihnen erschwert, 

sich anderen Menschen zu widmen.




