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Liebe Leserin, lieber Leser,  

 
unser erster Newsletter der Besuchsdienstarbeit der Evang. Landeskirche in 
Württemberg erreicht Sie gerade in diesen außergewöhnlichen Tagen, in denen 
persönliche Besuche nicht einfach oder gar nicht möglich sind.  

Die nötigen Hygiene- und Abstandsregeln wollen bedacht sein. Und trotzdem ist gerade 
in diesen Tagen das MITEINANDER so wichtig. Nach der ersten Pandemiewelle im 
Frühjahr konnten wir den Kontakt bei unseren Besuchen im Sommer wieder 
intensivieren. Natürlich mit allen Corona-Regeln. Jetzt im November gilt es aber neu 
kreativ zu werden, wie wir als Jüngere und Ältere, als Gesündere und weniger Gesunde, 
als alleinlebende Person oder als Familie uns nicht aus den Augen verlieren, sondern 
den Kontakt halten.  

Für die kommende Zeit wünschen wir von der Besuchsdienstarbeit Ihnen viel Gutes, 
innere Stärke, Zuversicht und vor allem, dass Sie gesund bleiben und gut durch die Krise 
kommen.  

Und trotz allem eine gesegnete Vorweihnachtszeit. 
 
Birgit Bärlin und Jürgen Kehrer 

 
 

   

  P.S. Zum Aktivieren der Links gehen Sie bitte auf den Anhang 
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   1. Postkarten für Besuche auf Distanz    

 

Gemeinsam mit der Grafikerin Dorothee Krämer haben wir Postkarten entwickelt. Die 
Karten sollen die Kontaktaufnahme des Mitarbeitenden mit dem zu Besuchenden 
erleichtern.  

 

Jürgen Kehrer, Landesreferent für Besuchsdienstarbeit, schreibt dazu: "Leider sind 
aufgrund der Coronasituation Besuche vor Ort nicht mehr oder nur in besonderen Fällen 
möglich. Eine Idee ist, dass die Kontaktaufnahme mit der zu besuchenden Person über eine 
Karte passiert, in der das Angebot der telefonischen Kontaktaufnahme beschrieben und 
angeboten wird."  

Eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten sind nicht nur durch Corona gegeben - es gibt immer 
wieder Konstellationen, in denen solche Karten hilfreich sein können. Unser Angebot eignet 
sich daher für sehr viele Bereiche - neben den klassischen Besuchsdiensten auch für 
Kontaktaufnahme in der Gemeinde allgemein, in der Kranken- und Seniorenarbeit und 
vielem mehr.  

Sie können die Vorlagen für die Karten direkt auf der Homepage herunterladen und dann 
selbst drucken. Sie können auch ein Bestellformular über die Homepage der 
Missionarischen Dienste downloaden und ausdrucken. 

Der Bezug von gedruckten Karten erfolgt über http://www.kraemershop.de direkt bei der 
Grafikerin.  

 

 

https://www.missionarische-dienste.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/E_missionarischedienste_neu/Besuchsdienst/Postkarte_neu.pdf
https://www.missionarische-dienste.de/news/postkarten-fuer-die-besuchsdienstarbeit/
http://www.kraemershop.de/
https://www.missionarische-dienste.de/news/postkarten-fuer-die-besuchsdienstarbeit/


   

   2. Seminarangebote 2021    

 

 

Trotz aller Unsicherheiten bieten wir für 2021 neue Seminare mit einem neuen Konzept    
an.  

In Zukunft soll es 3 Grundbausteine und bis zu 3 Erweiterungsbausteine geben.  

Die Qualifizierung von Ehrenamtlichen für die Besuchsdienstarbeit ist modulartig aufgebaut.  

Nach der Teilnahme an 3 Grundbausteinen und mindestens einem Erweiterungsbaustein 
innerhalb von 2 Jahren erhalten die Teilnehmenden das Zertifikat „Qualifizierung 
Ehrenamtlicher für Besuchsdienste“.  

Darüber hinaus gibt es immer wieder auch zusätzliche aktuelle Fortbildungsangebote.  

 

 

 

 

 

 

https://www.missionarische-dienste.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/E_missionarischedienste_neu/Besuchsdienst/Flyer_Besuchsdienst_2021.pdf


  

   3. Zusatzseminar    

 

Thema:                   „So Gott will und wir leben…(Jakobus 4,15)“ –  
                                Abschiedlich leben lernen, nicht nur im Älterwerden. 
Referenten:             Pfarrer i.R. Ulrich Jehle, Supervisor (DGfP) 
                                Diakon Jürgen Kehrer Systemischer Berater 
Termin:                    Samstag, 27.2.2021 
Zeitraum:                 9.30 – 20.30 Uhr 
Ort:                          Diakonissenanstalt Stuttgart  
Teilnehmende:        mindestens. 4, maximal. 8 
Teilnahmegebühr:   45 Euro (Tagesgast mit Verpflegung) 
 
 

Hier geht es zur Anmeldung 

 

   4. Besuche und Workshops vor Ort    

 
 
Gerne besuche ich Sie vor Ort oder digital mit folgenden Angeboten: 
 

- Beratung und Begleitung von Kirchengemeinden zur Entwicklung und zum Aufbau 
von Besuchsdienstarbeit 

- Fort- und Weiterbildung von ehrenamtlichen und professionell Engagierten in der 
Besuchsdienstarbeit 

- Beratung und Begleitung der Mitarbeitenden in verantwortlicher Funktion in 
Besuchsdienstgruppen 

In Coronazeiten natürlich unter Vorbehalt. Nähere Infos hierzu auch auf der Homepage der 
Landeskirche  

 

 
 

https://www.ejw-bildung.de/suche/wort/besuchsdienst/
https://www.elk-wue.de/leben/gemeinde/besuchsdienst
https://www.elk-wue.de/leben/gemeinde/besuchsdienst


 
 
 

   5. Seelsorge-Schulungsangebot     

 

will                                                                                 

• zur seelsorgerlichen Begleitung von Menschen in alltäglichen und besonderen 
Lebenssituationen befähigen 

• die kommunikativen Fähigkeiten schulen 
• zur Reflexion der eigenen persönlichen und geistlichen Identität vor dem 

Hintergrund der seelsorglichen Tätigkeiten anleiten 
• die Rolle von Ehrenamtlichen als Seelsorgerinnen und Seelsorger und als 

Vertreterinnen und Vertreter von Kirche und Glaube klären 
• einen Beitrag zu einer guten Gesprächskultur in den Gemeinden und Einrichtungen 

leisten  

   

ist ein Angebot für  

• Menschen, die ehrenamtlich in der Seelsorge in einer Kirchengemeinde, einem 
Krankenhaus, einer Alten- oder Pflegeeinrichtung mitarbeiten, z.B. in einem 
Besuchsdienst 

• ehren-, neben- und hauptamtliche Mitarbeitende in Kirchengemeinden und 
diakonischen Einrichtungen, die auch seelsorgliche Aufgaben wahrnehmen, z.B. 
Pfarramtssekretärinnen oder Pflegemitarbeiter 

• Gemeinden und Einrichtungen, die neue Mitarbeitende für die Seelsorge suchen 
und durch das KESS-Ausbildungsangebot diese qualifizieren wollen 

Nähere Infos und Flyer gibt’s auf der Homepage  
 
 

  

   6. Neues Besuchsdienst-Logo     

 

            
 
                                  
Es gibt seit diesem Sommer ein Logo für die Besuchsdienstarbeit.  
Gerne können Sie dieses Logo auch für Ihre Besuchsdienstarbeit vor Ort nutzen.  
 
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine druckfähige Vorlage zu.  
 
 

https://www.seminar-seelsorge-fortbildung.de/angebote-fuer-ehrenamtliche/kess-kurse-fuer-ehrenamtliche-seelsorgerinnen/


 
 

   7. Gesprächstipps bei Kontakten in Coronazeiten     

 
Immer wieder erleben wir eine große Unsicherheit bei unseren Gesprächen mit den 
Personen, welche wir besuchen oder mit denen wir telefonieren. Hier ein paar hilfreiche 
Fragen zur Selbstreflexion bzw. Gesprächsimpulse für Telefongespräche oder für 
Gespräche zu Zweit. 
 
 

- Wie ging es Ihnen mit der plötzlichen Kontaktsperre?  
- Welche Hilfen von außen haben Ihnen gutgetan?  
- Welche Gefühle machen Ihnen derzeit besonders zu schaffen und warum?  
- Wer oder was hat Ihnen dann Hoffnung und Zuversicht gegeben? 
- Was hat Ihnen geholfen, den Alltag in bzw. mit der „neuen Normalität“ zu leben?  
- Wie haben Sie Ihrem Tag eine Struktur und sich selbst Halt gegeben? 
- Was wünschen Sie sich für die Zeit nach der Pandemie?  
- Haben Sie in dieser Krisensituation auch etwas Neues und Schönes erlebt? Falls ja, 

was ist/war es und was war daran für Sie bereichernd? 
 
 
 

   8. Ausweis für Besuchsdienst-Mitarbeitende    

 
 
Für die Mitarbeitenden in der Besuchsdienstarbeit wäre es hilfreich, ähnlich wie bei 
Pfarrern, einen Ausweis zu haben für Ihren Dienst. Dazu wollen wir ein Formular 
bereitstellen, welches bei uns angefordert werden (und dann baldmöglichst auch 
heruntergeladen werden kann) und mit dem Stempel Ihrer örtlichen Kirchengemeinde auch 
gut genutzt werden kann.  
   
   

   9. Segenswort    

 
 

 

 

 

 
Der Herr segne dich und mache die Wege hell, die er dich führt. 
Er lasse dich seine Nähe spüren, wenn du dich ängstigst 
und er öffne deine Augen und dein Herz für die Freude 
und für die Menschen, die er dir schenkt.  
 
(altes Segenswort für Menschen die unterwegs sind) 

 

mailto:birgit.baerlin@elk-wue.de


   

   10. Impressum     

 

   

   

   

   

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen dieses Newsletters und sind auch gerne mit 
Ihnen in direktem Kontakt. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie ein Anliegen oder einen 
Beitrag für diesen Newsletter haben. 
  
Birgit Bärlin und Jürgen Kehrer  

 

   

    
 nach oben   
 
 

 

Impressum 
 
Evang. Landeskirche in Württemberg - Missionarische Dienste 
Grüninger Straße 25, 70599 Stuttgart, Deutschland 
Telefon: 0711 / 45804-9403 
E-Mail: birgit.baerlin@elk-wue.de 
Web: www.missionarische-dienste.de 

Presserechtlich verantwortlich: Jürgen Kehrer 
 
Datenschutz und Abmelden 
 
Wollen Sie sich für diesen Newsletter an- oder abmelden, schreiben Sie bitte eine Mail an 
birgit.baerlin@elk-wue.de. 
 
Bildquelle 
 
Alle weiteren Bilder: Kehrer/Missionarische Dienste/Seminar für Seelsorgefortbildung 
  
Darstellungsprobleme 
 
Haben Sie Probleme mit der Darstellung dieses Newsletters, wenden Sie sich bitte an 
birgit.baerlin@elk-wue.de 
 
© Evang. Landeskirche in Württemberg, Missionarische Dienste  
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