Für einander
sorgen

"Wir möchten, dass
unsere Gemeinde immer mehr eine nach
i nnen und außen wir- ·
kende Gemeinschaft
aller Generationen
wird, die in Liebe und
Freude miteinander
unterwegs ist und deren Mitte und Ziel ein
Leben aus und in Gottes Gegenwart ist! "
Es ist unser Anspruch als
Gemeinde, uns um unsere
Gemeindeglieder zu küm-

mern, in dem wir mit ihnen
ein freundliches Wort wechseln , ein Gespräch führen,
ihnen helfen, sie besuchen
(z.B. Neuzugezogene oder
bei
Seniorengeburtstagen
ab 75 Jahren) oder auch
einmal zu uns einladen. Uns
ist es aber ebenso wichtig,
nicht nur unsere Gemeindeglieder, sondern auch unsere Nachbarn und die Menschen, die bei uns in Langensteinbach wohnen und
denen wir begegnen , im
Blick zu haben und ihnen
beizustehen,
besonders
wenn Sie in schwierigen
Lebenslagen sind. Manchmal ist es allerdings nicht so
ganz einfach, für einander
zu sorgen, wenn man dazu
Hilfe und Ansprechpartner
braucht und nicht weiß, wo
man diese finden kann.
Deshalb haben wir hier
einmal zusammengestellt,
wen Sie in solchen Fällen
ansprechen können oder

wen Sie auf einen Menschen hinweisen können,
der Hilfe oder Ansprechpartner braucht. Selbstverständlich gelten diese Angebote auch für Sie selbst
Wichtig: alle Ansprech partner sind zur Verschwiegenheit verpflich-

tet.
Unsere Angebote:
Krankenandachten in den
"eigenen vier Wänden"
einmal monatlich für Menschen, die schlecht oder
gar nicht mehr vor's Haus
kommen oder am Gottesdienst teilnehmen können:
Edeltraud Rupp 0 5974
Gesprächsangebote
in
Trauerfällen, in schwierigen
Lebenssituationen,
bei Einsamkeit, für seelsorgerliehe
Gespräche
oder Begleitung oder einfach bei Gesprächsbedarf:

Unsere haupt- und
ehrenamtlich Mitarbeitenden (Pfarrer,
Diakon, Pfrin im Ehrenamt,
Seelsorgeteam)
0 2123 Pfarramt
0 6653 Seelsorgeteam Hr. Rühle
Kranken - und Altenpflege,
Hilfe im Haushalt, Betreuung, Nachbarschaftshilfe,
Begleitung bei Besuchen
zum Arzt oder Behörden ,
Essen auf Rädern, Hilfe
für Angehörige von Pflegebedürftigen und Demenzkranken und vieles
mehr:
0 2514 Kirchliche
Sozialstation Karlsbad
Im Zweifelsfall wenden Sie
sich bitte an das Pfarramt.
Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer
Hornepage www.evkila.de
und der Hornepage der Sozialstation www.kirchlichesozialstation-karlsbad.de

