Liebe Bewohnerin, liebe Bewohner,
Wir heißen Sie herzlich willkommen in
unserer Hausgemeinschaft. Wir möchten
alles dafür tun, damit es Ihnen bei uns gut
geht und Sie sich an Körper, Geist und
Seele wohlfühlen können. Ihre Angehörigen,
Freunde und Betreuer sind uns dabei
wichtige und wertvolle Partner.
Neben den umfassenden Angeboten der
Pflege, Hauswirtschaft und des SozialKulturellen Dienstes sind wir vom Team der
Seelsorge gerne Ihre Ansprechpartner
- wenn es Ihnen einmal nicht gut geht
- wenn Sie mit jemandem reden möchten
- wenn Sie ein geistliches oder religiöses
Gespräch führen möchten
- wenn Sie den Gottesdienst besuchen
möchten
- wenn Sie in die Hauskapelle begleitet
werden möchten
- …
Alle Angebote stehen Ihnen unabhängig von
Ihrer
religiösen
Überzeugung
oder
Religionszugehörigkeit offen.

Unsere Angebote

Krankensalbung

Gespräch und Begleitung
Regelmäßig sind wir in den Wohnbereichen und
besuchen Sie auch gerne auf Ihrem Zimmer.
Wir stehen Ihnen für Gespräche in allen
Lebenslagen zur Verfügung und leihen Ihnen
unser Ohr.

In den Wohnbereichen bieten wir die
Krankensalbung als Gemeinschaftsfeier an.
Gerne gestalten wir die Feier der
Krankensalbung auch für Sie persönlich, zu
der Sie Ihre Angehörigen und Freunde gerne
einladen dürfen.

Gottesdienste
- Regelmäßige katholische Gottesdienste
und evangelische Abendmahlfeiern
- Wortgottesdienste,
Kommunionund
Abendmahlfeiern
- Angebote im kirchlichen Jahreskreis, z.B.
Feier der Hochfeste wie Weihnachten und
Ostern, Maiandachten, Kreuzweg in der
Fastenzeit, Rosenkranzgebete

Auf Wunsch begleiten wir Sie in die nahe
gelegene Pfarrkirche. Wenn Sie Ihren
Heimatpfarrer sprechen möchten, vermitteln
wir gerne den Kontakt.

Die Zeiten und Veranstaltungsorte (i.d.R. in der
Hauskapelle) finden Sie in der Hauszeitschrift,
dem „Wegweiser von A bis Z“ und aktuell in den
wöchentlichen
Veranstaltungsplänen
des
Sozial-Kulturellen Dienstes.

Wir wünschen Ihnen angenehmes Wohnen
in unserem Hause.

Gottesdienste werden nach Möglichkeit in Ihr
Zimmer, in die Cafeteria und in die
Wohnküchen der Wohnbereiche übertragen.

Seien Sie beschützt!
Ihr Seelsorgeteam

Möchten Sie beichten, vermitteln wir den
Kontakt zu einem Priester.

Ihre Wünsche und Anliegen sind uns
wichtig!
- bitte sprechen Sie uns an oder
- wenden Sie sich an die Mitarbeitenden in
Ihrem Wohnbereich, die Ihnen gerne
weiterhelfen
- wenn Sie uns Ihr Anliegen schriftlich
mitteilen möchten, wenden Sie sich bitte
an die Mitarbeitenden am Empfang. Sie
leiten uns Ihr Anliegen vertraulich unter
Wahrung der Diskretion weiter.
- Wenn Ihre Angehörigen uns sprechen
möchten, sind wir selbstverständlich auch
für sie da.

So erreichen Sie den Ansprechpartner
für Ihre Anliegen

Alten- und Pflegeheim Marienhaus
Noeggerathstr. 4-8
53111 Bonn
Tel. 0228 7257-0
_______________________________

Sebastian-Dani-Alten- und Pflegeheim
Nachtigallenweg 1
53115 Bonn
Tel. 0228 91509-0
_______________________________

Altenheim Herz-Jesu-Kloster
Ramersdorf
Mehlemstraße 3-11
53227 Bonn
Tel. 0228 97197-0
_______________________________

Als hättest du Flügel bekommen
Hast du schon einmal
in der Begegnung mit einem Menschen erlebt,
dass verloren geglaubte Hoffnungen
wieder in dir aufbrachen
und sich dir innen und außen
neue Welten erschlossen haben?

„Was soll ich Dir tun?“
(Lk 18,41)

Hast du schon einmal erfahren,
dass das Wort eines Menschen dich aufgerichtet
und seine Zärtlichkeit
dich zu neuem Leben erweckt hat?
Hat dich schon einmal das liebende Lächeln
eines Menschen berührt,
dass dir in der Tiefe des Augenblicks sagt:
du bist unendlich wertvoll,
dein Leben hat einen Sinn?
Hast du schon einmal
in der Nähe eines Menschen gespürt,
dass alle Angst und Last von dir wich,
und du beschwingt deinen Weg gehen konntest,
als hättest du Flügel bekommen?
Wenn du solches erlebt hast,
ist dir ein Engel begegnet.
Autor unbekannt

Seelsorge in den
Altenhilfeeinrichtungen

