Liebe Gemeindemitglieder,
seit vielen Jahren engagieren sich in unserer
Gemeinde Mariä Himmelfahrt einzelne Damen und
Herren im Besuchsdienst. Dieses geschieht
meistens unbemerkt von anderen.

in der Gemeinde
Mariä Himmelfahrt
Hamburg – Rahlstedt

Auf unterschiedliche Art und Weise kümmern sie
sich um Menschen, die durch Alter, Krankheiten
und Lebensumstände nicht mehr regelmäßig und
im gewünschten Umfang am Gemeindeleben
teilnehmen können. Viel Lobenswertes passiert in
diesem Sinne schon in unserer Gemeinde, denn der
einzelne Mensch in seinen konkreten
Lebensumständen, Sorgen und Nöten ist für uns
schon immer ein großes Anliegen. Doch stehen
heute nicht so sehr materielle Nöte im
Vordergrund, sondern eher psycho-soziale. Immer
mehr alte Menschen leben alleine, haben kaum
noch Kontakte und vereinsamen; sie verlieren ihren
Lebensmut und werden depressiv.

Soweit wollen wir es doch gar nicht
kommen lassen!
Schon mit wenig Zeit und geringem Aufwand
können wir wirkungsvoll helfen. Jeder kann
einbringen, was er kann und mag. Die
Ausgestaltung der Kontakte bzw. Besuche ist jedem
vollkommen freigestellt und richtet sich nur nach
Kraft, Zeit und Engagement jedes Helfenden. Dies
kann von einzelnen Telefonkontakten, Vorlesen von
Zeitschriften und Büchern bis zu kleinen
Hilfestellungen im Haushalt gehen.

Wir möchten diesen wichtigen Dienst wieder mehr
in den Vordergrund rücken und auf “stabile Beine“
stellen. Deshalb suchen wir Sie! Haben Sie Mut und
melden Sie sich bei uns. Wir möchten diejenigen,
die sich schon länger an Besuchsdiensten
beteiligen, mit neuen engagierten Menschen zum
gegenseitigen Erfahrungsaustausch
zusammenführen.
Vor allem aber möchten wir die
Gemeindemitglieder, die unserer Hilfe bedürfen,
ermuntern, sich bei uns zu melden. Sei es, das Sie
einsam sind, keinen Begleiter oder Ansprechpartner
haben oder nicht mehr alleine einkaufen oder zum
Arzt fahren können.
Wir möchten Sie und motivierte Personen aus
unserer Gemeinde miteinander bekannt machen
und den Kontakt zu Ihnen vermitteln.

Wenn Sie Zeit und Kraft haben und sich
im Besuchsdienst engagieren wollen,
melden Sie sich bei uns.
Wir würden uns sehr freuen.

P. Ivan Kuterovac SAC
Gemeindeteam Mariä Himmelfahrt
Dr. Klaus-J. Picolin
Johannes Helmling
Thanh Binh Nguyen

Kontakte:
Zum gegenseitigen Kennenlernen,
Erfahrungsaustausch und Hilfestellung auf
diesem Gebiet
laden wir Sie sehr herzlich zu einem
Informationsabend ein
Donnerstag
13. September 2018
um 19:30 Uhr
Gemeindehaus Mariä Himmelfahrt,
Oldenfelder Straße 23
22143 Hamburg

Pfarrbüro:
040/ 677 23 37 oder
mariaehimmelfahrt@johannes-prassek.de
P. Ivan:
0151 269 65 959 oder
p.ivan@johannes-prassek.de
Gemeindereferentin: Ute Große Harmann
0151 424 26 725 oder
u.grosse-harmann@johannes-prassek.de
Gemeindeteam :
K. Picolin:

klaus-j.picolin@kabelmail.de

J. Helmling:

johanneshelmling@posteo.de

T.B. Nguyen:

thanhbinh7@web.de

