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Msgr. Rainer Hintzen, Abteilungsleiter

redaktionsschluss des Kalenders 2020: 01.08.2019

eIn wort zuVor

in der Regel des Heiligen Benedikt heißt es an einer Stelle: 
„Die Sorge für die Kranken muss vor und über allem stehen. 
In ihnen begegnet uns das Leben – noch mehr – Gott selbst 
begegnet uns.“(RB,36,1) 

Aus der Perspektive unserer beruflichen Erfahrungen in den uns 
anvertrauten Arbeitsfeldern und Einrichtungen lässt sich diese 
Aufforderung und Einladung leicht und unmittelbar auch auf die 
Sorge um all‘ die uns anvertrauten Menschen übersetzen.
Ja, unsere Arbeit an und in Brennpunkten menschlichen Lebens 
lebt in vielem geradezu daraus. 
Mögen Hoffnung, Liebe und Glaube unsere Sorge um die Menschen, 
unser pastorales Handeln und unser seelsorgliches Angebot  
weiterhin tragen und ermöglichen; und mögen die Vernetzungs- 
und Begegnungsangebote der in diesem Kalender vorgestellten 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen Sie und Euch darin 
unterstützen. 
Mit Freude haben wir diesen Kalender 2019 für Euch/Sie als 
Arbeitshilfe, Orientierung und Einladung zusammengestellt; 
und überreichen ihn verbunden mit besten Wünschen um Gottes 
Weggeleit fürs neue Jahr. Wir würden uns freuen, Sie und Euch 
bei den von Ihnen gewählten Bildungsgelegenheiten und Zusam-
menkünften 2019 persönlich begrüßen zu können.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in der Krankenhaus-, Behinderten-, 
Hospiz-, Altenheim-, Polizei-, Justizvoll-
zugs-, Feuerwehr- und Notfallseelsorge,
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Klausurtagung PolIzeI-
seelsorge
Ethische Aspekte der Führung

neben einem Konferenzteil dient diese jährliche zusammenkunft 
der Polizeiseelsorger dem austausch und der reflexion ihrer 
seelsorgetätigkeit in der Polizei. zusammen mit den Führungs-
kräften der Polizei beschäftigt sich die tagung zudem mit christ-
lichen und ethischen Fragen eines verantwortlichen Führungs- 
und leitungsstils.

als Polizeipräsident aber auch als leiter einer Polizeiinspektion 
haben Führungskräfte der Polizei täglich eine hohe Verantwor-
tung für Ihre mitarbeiterinnen und mitarbeiter. das je eigene 
handeln als Führungskraft hat immer auch eine wirkung auf die 
mitarbeiter und deren eigenes Verhalten im umgang mit den 
Kollegen. das diesjährige seminar legt den schwerpunkt auf die 
ethische dimension des Führungshandelns.

4

Zielgruppe: Polizeiseelsorger, Führungskräfte der Polizei im 
erzbistum Köln

Termin: Di 29.01.2019
Uhrzeit: 09.30 – 16.00 uhr

Ort: Kardinal-schulte-haus, Bensberg

Leitung: rainer dürscheid

Anmeldung: bis 01.12.2018 im referat Polizei-, Feuerwehr- 
und notfallseelsorge
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„zur BesInnung Kommen“
Spirituelle Impulse in der Klinik - ein Workshop

Krankenhausseelsorge ist lange in Krankenhäusern etabliert 
und mit ihr die in christlicher Kerngemeinde praktizierten 
gottesdienstformen.
Patienten und Krankenhausmitarbeiter sind zunehmend nicht 
mehr in der Kerngemeinde beheimatet – und dennoch sind viele 
von ihnen, gerade im Krankenhaus und konfrontiert mit existen-
tiellen situationen, auf der suche nach spiritualität.
Im workshop werden folgende Fragen thematisiert:
	 •	 Wie	sprechen	wir	Menschen	in	der	Klinik	in	neuer	Weise	an?
	 •	 Was	„tröstet	uns	und	macht	uns	frei“?	(Inhalte)	
	 •	 Welches	Format?		Zu	welcher	(Jahres-/Tages-)	Zeit	im	Klinik- 
	 	 ablauf	und	wie	lange?	
	 •	 An	welchem	Ort	in	der	Klinik?
	 •	 Und	 auf	 welchem	 Weg	 kann	 ich	 die	 Menschen	 für	 mein	 
	 	 Angebot	erreichen?

In diesem workshop ist raum für mitteilung eigener Versuche 
(bitte	verwendete	Texte,	Songs,	Musik,	Bilder,	Rituale…	mitbrin-
gen)	–	und	für	kreatives	Ersinnen	weiterer	Experimente.

Die Teilnehmerzahl ist auf 14 begrenzt.

Zielgruppe: Pastorale dienste im Krankenhaus

Termin: Mi 30.01.2019
Uhrzeit: 14.00 – 17.30 uhr

Ort: Besprechungsraum der abteilung seelsorge und ethik im 
sozial- und gesundheitswesen im maternushaus

Leitung: ruth hermanns, Klinikseelsorgerin, Supervisorin (DGSv), 
Integrative Therapie, Ethikberatung

Anmeldung: bis 23.01.2019 beim referat seelsorge 
im gesundheitswesen

TN-Beitrag: 45,00 eur 
inkl. Seminarunterlagen, Pausengetränke und Kaffeegedeck
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PraxIstage FÜr mItarBeIter In der 
geIstIgBehIndertenPastoral
Dem inneren Ausdruck geben – Lebendige Formen des Glaubens

menschen mit einer geistigen Behinderung brauchen oft andere 
ausdrucksformen für ihren glauben als viele andere menschen 
in unseren gemeinden. wie kann in unseren einrichtungen und 
gemeinden ein lebendiger glauben für menschen – auch mit einer 
geistigen Behinderung – gelebt werden.
welche gebete, rituale, lieder und gottesdienstformen sind le-
bendig genug, um den glauben zu erleben und zu spüren. wie 
kann unser glaube im wahrsten sinne des wortes praktisch be-
greifbar	werden?	Wie	können	traditionelle	Formen	wie	Wallfahr-
ten und Feiertage im Jahreskreis so gestaltet werden, dass unser 
Glauben	lebendig	und	erfahrbar	wird?
genau wie menschen mit einer Behinderung brauchen auch die 
mitarbeitenden in unseren einrichtungen oft einen neuen zugang 
zum christlichen glauben. welche materialien und anregungen 
sind	dafür	praktisch	und	nützlich?
diese Praxistage werden von menschen aus der seelsorglichen 
Praxis für menschen in der seelsorglichen Praxis gestaltet. 
ziel dieser Veranstaltung ist die direkte, praktische umsetzung 
des erlebten in die seelsorgliche Praxis.

Zielgruppe: alle mitarbeiter/innen in der seelsorge, die mit 
menschen mit einer geistigen Behinderung zu tun haben

Termin: Do 31.01. – Fr 01.02.2019
Uhrzeit: 14:00 – 14:00 uhr

Ort: Kardinal-schulte-haus, Bensberg

Leitung: herr gesing, Frau Kutsch, Frau Plümacher, Frau Frey 
und herr Pfr. hodick

Anmeldung: bis 20. dezember 2018 bei Frau wittekopf, 
telefon 0221 1642 1773, telefax 0221 1642 7101 oder e-mail
janina.wittekopf@erzbistum-koeln.de 

TN-Beitrag: 25,00 eur
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PsyChIsCh Belastete mItmensChen 
seelsorglICh BegleIten
„Leben auf der Grenze“ – Umgang mit Menschen, die eine 
Borderline-Störung haben

In der Klinik, aber auch in der gemeinde treffen wir manchmal 
auf menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. die 
seelsorgliche Begleitung kann konfliktträchtig und kompliziert 
sein. geduld und gelassenheit in der Beziehungsgestaltung und 
ein theoretisches wissen um das Krankheitsbild sind hilfreich.

dieser Fortbildungstag
	 •	 informiert,	was	eine	Borderline	Persönlichkeitsstörung	ist
	 •	 stellt	typische	Verhaltensmuster	bei	Borderline	heraus
	 •	 vermittelt	Grundregeln	im	Umgang	mit	Borderline-Verhalten
	 •	 erarbeitet	helfende	Strategien	zur	Stabilisierung	
  und Bewältigung
	 •	 gibt	Anregungen	für	die	eigene	Psychohygiene

methoden
	 •	 Impulsreferat
	 •	 Reflexion	und	Austausch
	 •	 Kleingruppenarbeit

Zielgruppe: Priester, diakone, gemeinde- und 
Pastoralreferenten/innen

Termin: Di 12.02.2019 
Uhrzeit: 09.30 uhr – 16.30 uhr 
Ort: Priesterseminar Köln
Leitung: Barbara dreyer, GR, Fachreferentin für Psychiatrieseelsorge 
im Erzbistum Köln, Psychiatrieseelsorgerin in der Region Bonn / Rhein-
Kreis-Sieg in Kooperation mit der Abt. Aus- und Weiterbildung
Referenten: dr. susanne maiwald, Oberärztin für Psychiatrie am 
LVR-Klinikum Bonn; angie tonner, Genesungsberaterin des Bonner Verein 
für Gemeindenahe Psychiatrie

Anmeldung: bis 10. Januar 2019 bei Frau wittekopf, 
telefon 0221 1642 1773, telefax 0221 1642 7101 oder e-mail
janina.wittekopf@erzbistum-koeln.de 
TN-Beitrag: 10,00 eur
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moderatIon 
ethIsChe FallBesPreChung
Einführung/Training

die moderation ethischer Fallbesprechungen erfordert Kennt-
nisse in medizinethischer argumentation und die Fähigkeit ein 
gespräch zu leiten und zu strukturieren. die Vermittlung beider 
aspekte ist ziel dieses seminars, wobei grundsätze der gesprächs-
moderation vorausgesetzt und nicht eigens vermittelt werden.
zunächst wird in die entwicklung der methode der ethischen 
Fallbesprechung dargestellt. eine Beschäftigung mit den vier 
ethischen Prinzipien nach Beauchamp and Childress ist weiterer 
Inhalt des seminars. In das Instrumentarium der ‚Kölner-nimwe-
gener leitfragen‘, die eine weiterentwicklung der sog. nimwege-
ner methode sind, wird eingeführt.
die moderation ethischer Fallbesprechungen soll anschließend 
im rahmen von Fallbesprechungs-trainings eingeübt und die mo-
deratorenrolle reflektiert werden. darüber hinaus werden Fragen 
zur dokumentation und Implementierung erörtert.
eine ausführliche Beschreibung der Inhalte und ziele erhalten sie 
auf unserer Internetseite.

Zielgruppe: mitarbeiterInnen im ärztlichen, pflegeri-
schen und therapeutischen Bereich, Pastorale dienste

Termin: Di 12. – Mi 13.02.2019
Uhrzeit: 12.02.: 09.30 – 17.30 uhr

 13.02.: 09.00 – 16.00 uhr

Ort: Caritas-Akademie Köln-Hohenlind (in Kooperation)

Leitung: anja sickmann, dr. Peter Bromkamp

Anmeldung: bis 30.01.2019 bei der Caritas-akademie

TN-Beitrag: 240,00 eur
inkl. Seminarunterlagen, Mittagsverpflegung und Pausengetränke, ohne ÜN 
(ÜN auf Anfrage)

eFB

Khs

8



Veranstaltung

Pflegeschüler begegnen in ihren Praxiseinsätzen religiös ge-
prägten menschen und kommen mit deren gottesbildern und 
spirituellen Bedürfnissen in Berührung. auch im Pflegeunter-
richt kommen bei belastenden themen wie „schwere diagnose“ 
oder totgeburt die eigene lebensgeschichte und persönliche 
Krisenerfahrungen zur sprache. hier die fachliche ebene zu 
verlassen und über religiöse themen und gott zu sprechen, ist 
nicht leicht. die multireligiös geprägten Kurse tragen dazu bei, 
dass Bilder und Begriffe missverständlich oder widersprüchlich 
erscheinen.  
dieser studientag unterstützt sie dabei, sich diesem an-
spruchsvollen thema zu stellen und ermutigt sie, mit schü-
lerInnen über den glauben ins gespräch zu kommen. neben 
neuen Impulsen gibt es die möglichkeit, materialen und un-
terschiedliche zugänge auszuprobieren, neue erfahrungen zu 
machen und bereits gemachte erfahrungen auszutauschen und 
zu reflektieren.  

meIn gott - deIn gott
Studientag Pastorale Begleitung an Pflegeschulen

Zielgruppe: PflegepädagogInnen und dozentInnen an ausbil-
dungsstätten für Pflegeberufe und Pastorale dienste, die für 
die seelsorge an einer Pflegeschule verantwortlich sind.

Termin: Do 14.02.2019
uhrzeit: 09:30 – 16:30 uhr

Ort: Caritas-Akademie Köln-Hohenlind (in Kooperation)

Leitung: hildegard huwe
Referenten: marianne Bauer, Referentin für religiöse Jugendbildung, 
Jugendkatechese / -spiritualität / -liturgie im Erzbistum Köln; 
Barbara Pabst, Referentin für offene Kinder- und Jugendarbeit im 
Erzbistum Köln

Anmeldung: bis 31.01.2019 bei der Caritas-akademie 

TN-Beitrag: 80,00 eur 
inkl. Seminarunterlagen, Mittagsverpflegung und Pausengetränken

9
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der seelsorglIChe BesuCh 
am KranKenBett
Einübung in das Seelsorgegespräch

unter leitung und anleitung erfahrener Krankenhauseelsorger 
bereiten sich die teilnehmer miteinander auf eigene, praktische 
Krankenbesuche in dieser werkwoche vor. als einsatzkranken-
haus für die Besuche steht das Vinzenz-Pallotti-hospital, Bens-
berg zur Verfügung.

die woche bietet gelegenheit, die eigene wahrnehmung im um-
gang mit Kranken, angehörigen und Krankenhauspersonal zu 
erweitern; sie ermöglicht einen ersten einblick in das system 
Krankenhaus und in die arbeit unserer Krankenhausseelsorge.
außerdem lernen die teilnehmer das arbeitsinstrument der Ver-
batim-analyse kennen und für sich, ihre seelsorgliche Identität 
und Praxis als Begleitende, sowie für ein erstes Finden ihres 
theologischen handlungskonzeptes zu nutzen.

Zielgruppe: Priesteramtskandidaten und theologiestudenten 
aus dem Bewerberkreis des erzbistums Köln

Termin: Mo 18. –  Fr 22.02.2019
Uhrzeit: 1. tag: start 14:00 uhr
 5. tag: ende 16:30 uhr

Ort: Kardinal-schulte-haus, Bensberg

Veranstalter: Collegium albertinum, Bonn
  seminar redemptoris mater, Bonn
  Bewerberkreis erzbistum Köln

Leitung: msgr. rainer hintzen, Diözesankrankenhausseelsorger
Pr anja sickmann, Leiterin Grundlagenkurs Krankenhausseelsorge
Referentin: Pr andrea Fromme, Krankenhausseelsorgerin, 
Düsseldorf Gerresheim

Anmeldung: bei den Veranstaltern

10
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wenn worte nichts mehr sagen und die sprachliche Kommunika-
tion an ihre grenzen stößt, spüren helfende oft unsicherheit. 
gibt es neben der sprache noch andere möglichkeiten, den ster-
benden	zu	erreichen	und	mit	ihm/ihr	in	Verbindung	zu	bleiben?	
die sinne sind unsere ursprünglichen Brücken zur welt. sie sind 
die Basis der Kommunikation insbesondere am lebensanfang und 
am lebensende. Im sehen, Fühlen und hören werden menschen, 
dinge und atmosphären wahrnehmbar und spürbar. 
die Kommunikation über die sinne kann türen zur Innenwelt 
sterbender menschen öffnen. sie bewirkt, dass sich menschen 
gesehen, gehört, berührt und verstanden fühlen. um die sprache 
des Körpers wieder neu zu lernen müssen sich helfende sensibi-
lisieren und ihre sinne öffnen. entschleunigung, Feinfühligkeit 
und selbstanbindung sind wesentliche schlüssel zur vertieften 
wahrnehmung und zur berührenden Begleitung.
an diesem seminartag werden wege aufgezeigt und erfahren, wie 
wir über die sinne in Beziehung bleiben können. wir erleben un-
sere eigene Berührbarkeit und unsere wirkung auf andere.

BerÜhrende 
sterBeBegleItung

Zielgruppe: Pflegende, ÄrztInnen, therapeutInnen, 
Pastorale dienste, mitarbeiterInnen von Intensiv- 
stationen	und	Hospizen	(nur	für	hauptamtliche	Mitar-
beiterInnen)	

Termin: Mo 25.02.2019
Uhrzeit: 09.30 uhr – 16.30 uhr

Ort: Caritas-Akademie Köln-Hohenlind (in Kooperation)

Leitung: günter heimermann
Referentin: angelika weiss, Motopädin

Anmeldung: bis zum 11.02.2019 bei der Caritas-akademie

TN-Beitrag: 95,00 eur 
inkl. Seminarunterlagen, Mittagsverpflegung und Pausengetränke

Khs
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gute hoFFnung – JÄhes ende
Umgang mit Eltern bei Fehl- und Totgeburt

wenn die schwangerschaft mit dem tod des Kindes endet, wenn 
das Kind bereits vor, während oder kurz nach der geburt verstirbt, 
dann ist dies für die eltern eine äußerst belastende situation. 
dies weckt auch bei hebammen, Pflegenden, Ärzten und seelsor-
gern, die die eltern begleiten, starke gefühle von trauer, hilflo-
sigkeit und mitleid, aber auch das Bedürfnis nach distanz.
dieses seminar bietet Ihnen die gelegenheit, hilfreiche wege des 
umgangs mit eltern und Kind zu entdecken und hintergrundwis-
sen aufzufrischen. Im austausch mit erfahrenen mitarbeitenden 
aus anderen häusern erfahren sie anregungen und ermutigung.

die Inhalte dieses seminars sind:
•	 Die	Betreuung	der	Eltern	von	Aufnahme	bis	Geburt	
•	 Der	Umgang	mit	dem	toten	Kind	und	den	trauernden	Eltern
•	 Vorbereitung	des	Weggehens	der	Eltern	aus	dem	Kranken- 
	 haus	(Informationen,	Erinnerungsmappe,	Bestattung...)
•	 Der	 Sinn	 der	 Abläufe	 für	 die	 körperliche	 und	 seelische 
 rekonvaleszenz
•	 Beteiligungsmöglichkeiten	der	Frau	/	des	Paares	an
 entscheidungen und gestaltung von abläufen

Zielgruppe: Pflegepersonal von gynäkologischen 
stationen, ÄrztInnen, hebammen, oP-Personal,
Pastorale dienste, soziale und psychosoziale dienste,
niedergelassene gynäkologInnen und arzthelferInnen

Termin: Mi 13.03.2019
Uhrzeit: 14:30 – 17:30 uhr

Ort: Caritas-Akademie Köln-Hohenlind (in Kooperation)

Leitung: hildegard huwe
Referentin: ruth hermanns, Krankenhausseelsorgerin, 
Integrative Therapie, Supervision DGSv, Ethikberatung

Anmeldung: bis 27.02.2019 bei der Caritas-akademie

TN-Beitrag: 75,00 eur 
inkl. Seminarunterlagen, Imbiss und Pausengetränken

eFB

12
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wandlung als ChanCe
Impulse zur sich verändernden Rollenarchitektur 
in der Krankenhausseelsorge

Zielgruppe: Pastorale dienste in der 
Krankenhausseelsorge

Termin: Do 21. –  Fr 22.03.2019
Uhrzeit: 1. tag: start 14:00 uhr
 2. tag: ende 16:30 uhr

Ort: KsI Katholisch-soziales Institut, siegburg

Leitung: anja sickmann, Leiterin Grundlagenkurs Krankenhausseelsorge

Anmeldung: bis zum 01.02.2019 beim referat seelsorge
im gesundheitswesen

TN-Beitrag: 120,00 eur 
inkl. Verpflegung, Übernachtung, Kursgebühr

Khs
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Kommunionhelfer im Krankenhaus, ehrenamtliche in der Kranken-
seelsorge, seelsorger in der anstellung des trägers, seelsorger 
des Bistums, ehrenamtliche in der Krankenhausseelsorge anderer 
Konfessionen	…		Die	Zukunft	der	Krankenhausseelsorge	hat	mit	
dem neben- und miteinander von unterschiedlichen rollenprofi-
len und ehrenamtsengagement im Krankenhaus schon begonnen 
und sie als Krankenhausseelsorgende sind mittendrin.

Das	Seminar	möchte	einladen	zur	Reflexion	der	eigenen	Rolle(n)	
und Position im gefüge von seelsorglich tätigen im Krankenhaus, 
Impulse zum entdecken von spirituellen ressourcen in Verände-
rungsprozessen anbieten, wege zur rollenerweiterung im um-
gang und der Begleitung von ehrenamtlichen aufzeigen.
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Zielgruppe: mitarbeiterInnen im ärztlichen, pflegeri-
schen und therapeutischen Bereich, Pastorale dienste

Termin: Di 26.03.2019
Uhrzeit: 09:30 – 16:30 uhr

Ort: Caritas-Akademie Köln-Hohenlind (in Kooperation)

Leitung: dr. thomas otten, günter heimermann
Referenten: dr. med. roland Kunz, Chefarzt Universitäre Klinik für 
Akutgeriatrie und Zentrum für Palliative Care, Stadtspital Waid, Zürich
dr. med. randolf Forkert, Oberarzt für Innere Medizin, Hämatologie-
internistische Onkologie und Intensivmedizin, Johanniter-Krankenhaus, Bonn 
n.n.

Anmeldung: bis 12.03.2019 bei der Caritas-akademie

TN-Beitrag: 125,00 eur
inkl. Seminarunterlagen, Mittagsverpflegung und Pausengetränken

Khs
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das zitat der leiterin eines hospizes in der Überschrift spiegelt den 
grundgedanken dieser Veranstaltung wider.
die Palliative Care hat in den vergangenen Jahrzehnten unglaublich 
viel für das wohl von menschen an ihrem lebensende getan und er-
reicht. sie ist aus dem spektrum der Betreuung und Behandlung der 
menschen in dieser lebensphase nicht mehr wegzudenken.
diese Veranstaltung geht der Frage nach, ob die Kehrseite dieser 
entwicklung nicht zu einem zunehmenden gefühl der nicht-zustän-
digkeit der anderen medizinischen disziplinen für menschen an ih-
ren lebensgrenzen führt: dafür haben wir doch die spezialisten der 
Palliative Care ...
wie kann es gelingen, die wertvollen ansätze der palliativen hal-
tung in die Breite zu bringen und wieder stärker in der gesamten 
Medizin	 und	 Pflege	 zu	 verorten?	 Insbesondere	 die	Akzeptanz	 der	
endlichkeit des menschlichen lebens und der Veränderung der Be-
dürfnisse	und	Ziele	von	Menschen,	die	auf	den	Tod	zugehen?
wenn diese wirklichkeit des menschseins die prägende grundhal-
tung aller Ärzte, Pflegenden, therapeuten, seelsorger, jedes Kran-
kenhauses und jeder Pflegeeinrichtung wäre, „dann bräuchten wir 
kaum noch Palliativstationen und hospize.“

„…	 dann BrÄuChten wIr Kaum noCh   
PallIatIVstatIonen und hosPIze.“
– zur Frage der Akzeptanz des Sterbens in der Akutmedizin
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Zielgruppe: ehrenamtliche KommunionhelferInnen 
in Krankenhäusern

Termin: Sa 30.03.2019
Uhrzeit: 09:30 – 13:00 uhr

Ort: Bibel- und liturgieschule, marzellenstraße 26, 50668 Köln

Veranstalter: Bibel- u. liturgieschule in Kooperation mit 
abteilung seelsorge im sozial- und gesundheitswesen
Referentin: ruth hermanns, Klinikseelsorgerin, Supervisorin (DGSv), 
Integrative Therapie, Ethikberatung

Anmeldung: bis 23.03.2019 bei Bibel-/liturgieschule: Frau 
sigrid Klawitter, telefon 0221 1642 700, sigrid.klawitter@
erzbistum-koeln.de

TN-Beitrag: 5,00 eur

Viele solcher situationen lernen KommunionhelferInnen im 
Krankenhaus kennen und gehen damit um: 
	 •	 Mitten	in	der	Krankenkommunionfeier	kommt	
	 	 die	Arztvisite:	Was	tun	oder	sagen?
	 •	 Sie	bemerken,	daß	ein	Patient	die	Kommunion	
	 	 nicht	schlucken	kann…
	 •	 Eine	Patientin	weint	bitterlich…

an diesem Vormittag haben sie gelegenheit:
	 •	 Situationen	einzubringen,	sich	auszutauschen,	
  weitere möglichkeiten des umgangs zu überlegen
	 •	 Fachliche nachfragen zu rahmenbedingungen im Krankenhaus 
  und umgang mit Krankheitsbildern von Patienten zu stellen
	 •	 Ihre	Gesprächsführung	zwischen	Patient,	Angehörigen,		
  Bettnachbarn, betreuendem Personal zu vertiefen
	 •	 …

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt.

Praxis-Vormittag für KommunionhelferInnen im Krankenhaus

wenn BeI der KranKenKommunIon 
DIE	ARZTVISITE	KOMMT…
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5. dIözesanForum 
altenheImseelsorge
„Altenheimseelsorge – auf dem Weg mit leichtem Gepäck“

was brauchen Bewohner und Bewohnerinnen wirklich, was ist 
Ballast	und	was	trägt	auf	der	Reise	durchs	Leben?	Unterwegs	sein	
mit leichtem gepäck, das ist ein Bild für das selbstverständnis 
und die Qualität heutiger altenheimseelsorge. seelsorge heißt, 
sich mit anderen auf den weg machen, wegbegleiterInnen für 
andere sein. nicht für alle situationen, Fragen und herausfor-
derungen „etwas Passendes im gepäck haben“ zu können und zu 
müssen, aber unterwegs zu sein, mit der eigenen Fachlichkeit, 
der eigenen motivation und dem Interesse an und der solidari-
tät mit menschen und mit der hoffnung auf einen orientierung 
schenkenden gott.  Für eine solche religiöse Begleitung bietet 
das 5. diözesanforum wieder multiprofessionelle einsichten, Im-
pulse und anregungen. 
In den zahlreichen workshops geht es u.a. um themen wie: spi-
ritualität im alter, digitale zugänge, vorausschauende Behand-
lungsplanung am lebensende, mitarbeiterInnenseelsorge, men-
schen in Krisen begleiten, sterbefasten.

Zielgruppe: hauptamtliche mitarbeiterInnen aus der pastoralen 
arbeit, BegleiterInnen in der seelsorge, berufliche mitarbeiterIn-
nen in der stationären und ambulanten altenpflege, leitende 
mitarbeiterInnen aus einrichtungen und von trägern 

Termin: Di 02.04.2019 
Uhrzeit: 8:45 – 17:00 uhr

Ort: maternushaus, Köln 

Leitung: ag diözesanforum altenheimseelsorge
Referent: Prof. dr. leo Karrer, Fribourg, gestaltet das Eröffnungsrefe-
rat zum Thema „Alt werden ist auch ein Werden – Spiritualität im Alter“.

Anmeldung: vorraussichtlich ab dezember 2018 nur unter 
www.seelsorgeforum.koelner-tagung.de

TN-Beitrag: 15,00 eur 
inkl. Seminarunterlagen, Mittagsverpflegung und Pausengetränke
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Jahrestagung
notFallseelsorge
Wie mit Medienvertretern kommunizieren?

In den Bistümern Köln und essen gibt es für die stadt- und Kreis-
dekanate je einen Koordinator in der notfallseelsorge.
sie sind als leiter der notfallsysteme im Besonderen heraus-
gefordert, wie sie die notfallseelsorge in der öffentlichkeit 
darstellen.
Im rahmen der Jahrestagung wird vor allem die Presse- und me-
dienarbeit thematisiert, die es anlässlich von aktuellen einsät-
zen der notfallseelsorge zu leisten gilt.
dieses thema wollen wir mit zwei referenten aus verschiede-
nen Perspektiven beleuchten: Kai Vogelmann als landespresse-
sprecher der malteser nrw bietet eher eine interne Perspektive, 
während Kai toss als autor für den wdr die Perspektive des me-
dienvertreters vertritt. 
themen werden u.a. sein: möglichkeiten und grenzen von öf-
fentlichkeitsarbeit in der notfallseelsorge, berechtigte und un-
berechtigte Interessen der medienvertreter nach einsätzen und 
wege einer angemessenen zusammenarbeit.

darüber hinaus nutzen die Koordinatoren die Jahrestagung zum 
austausch und zur Beratung über aktuelle themen. dabei ist der 
bistumsübergreifende austausch von besonderem wert.

Zielgruppe: Katholische Koordinatoren in der notfallseelsorge 
der Bistümer Köln und essen

Termin: Di 02. – Mi 03.04.2019 
Uhrzeit: 10:00 – 16:00 uhr

Ort: Kardinal-hengsbach-haus, essen

Leitung: stephan Koch, Klaus Bilstein
Referent: Kai Vogelmann, Landespressesprecher Malteser NRW
Kai toss, Autor im WDR-Studio Duisburg

Anmeldung: bis 31.1.2019 online auf unserer homepage

TN-Beitrag: 20,00 eur
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autonomIe
Kompetenz Ethik

autonomie ist eines der zentralen Prinzipien in der Bewertung 
der	Ethik	im	Gesundheitswesen	(vgl.	Beauchamp	an	Childress).	In	
unserer gesellschaft hoch eingeschätzt, ist die autonomie nie so 
gefährdet wie in situationen von Krankheit, alter, Pflegebedürf-
tigkeit und Behinderung. gerade deshalb spielt dieses Prinzip in 
den meisten Fragestellungen, die in ethikkomitees und ethischen 
Fallbesprechungen zum thema werden, eine große rolle. 
das Prinzip autonomie soll theoretisch vertieft und anhand von 
Fallbesprechungen durchbuchstabiert werden. 
dabei werden berücksichtigt:

•	 Sog.	„unvernünftige“	Patienten
•	 Autonomie	bei	dementiell	veränderten	Menschen
•	 Autonomie	bei	nicht	äußerungsfähigen	Menschen

zum seminarinhalt gehören insbesondere:
•	 Reflexion	des	persönlichen	Autonomie-Konzeptes
•	 Verdeutlichung	der	Argumentationslinien	und
 „autonomieverständnisse“ 
•	 Voraussetzungen	für	einen	„Informed	consent“

Zielgruppe: mitarbeiterInnen im ärztlichen, pflege-
rischen, seelsorglichen und therapeutischen Bereich 
aus Kliniken und altenheimen, mitglieder von Klini-
schen ethikkomitees 

Termin: Mi 03.04.2019 
Uhrzeit: 09:30 – 16:30 uhr

Ort: Caritas-Akademie Köln-Hohenlind (in Kooperation) 

Leitung: dr. thomas otten

Anmeldung: bis 20.03.2019 bei der Caritas-akademie

TN-Beitrag: 125,00 eur 
inkl. Seminarunterlagen, Mittagsverpflegung und Pausengetränke, 
ohne ÜN (ÜN auf Anfrage)
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dIözesantag 
KranKenhausseelsorge
„Seelsorge und spiritual care“

mit der hospizbewegung und der entwicklung der Palliativver-
sorgung ist nicht nur ein neuer ansatz, sondern auch eine ganz-
heitliche sicht des menschen ins Blickfeld gekommen. der Blick 
auf die untrennbare Verbundenheit der physischen, psychischen, 
sozialen und auch spirituellen dimension menschlichen lebens 
ist grundlage des handelns.

die Integration und die anerkennung spiritueller aspekte im 
globalen gesundheits-, Krankheits- und sterbediskurs kann als 
„kleine	Revolution“	(so	Andreas	Heller)	bewertet	werden.	Spiri-
tualität wird zugestanden, akzeptiert, gefördert und begleitet.

Für seelsorge heißt das oft selbstverständlicher anerkannt und 
eingebunden zu sein; oft aber auch sich klarer positionieren, 
manchmal unterscheiden oder gar profilieren zu müssen. der 
diesjährige diözesantag möge Verbindendes und trennendes auf-
zeigen, Begrifflichkeiten und definitionen klären und uns alle 
bereichern.

Zielgruppe: pastorale dienste in der Krankenhausseelsorge

Termin: Di 07.05.2019
Uhrzeit: 09:00 – 16:30 uhr

Ort: maternushaus Köln

Leitung: msgr. rainer hintzen / Kommission

Referenten: Karl-heinz Feldmann, Pastoralreferent an der Uniklinik 
Mainz, Schwerpunkt Palliativseelsorge. Supervisor DGfP, Ausbildung in Trau-
er erschließen, Fortbildungstätigkeit für pastorale Berufe und für Haupt- 
und Ehrenamtliche in Palliative-Care Einrichtungen. Zusammenarbeit im 
Team mit Pfr. Dr. Erhard Weiher
ulrich Fink

Anmeldung: bis 10.04.2019 beim referat seelsorge 
im gesundheitswesen

TN-Beitrag: 10,00 eur
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dIözesantag hosPIz
„… der Herrgott hat mich wohl vergessen.“

mit diesen worten umschreiben menschen, die im hospiz oder 
altenheim leben ihre momentane lebenssituation. als hospiz-
helferin oder Pflegende fühlen wir uns in der Begleitung dann 
nicht selten herausgefordert. drückt sich in dieser Äußerung 
eine lebensmüdigkeit oder gar suizidalität aus, bei der wir dann 
handeln sollten oder gar müssen. oder können wir in einer ge-
wissen gelassenheit diesen satz hören und verstehen, dass sich 
dieser mensch jetzt am abend seines lebens befindet.
noch schwieriger scheint die herausforderung, wenn der ein-
druck entsteht, dass jemand mit diesen gefühlen ins gespräch 
gehen möchte. sollen wir das thema eher vermeiden, um es nicht 
zu	verstärken?	Oder	wäre	es	sogar	sinnvoll,	diese	Ahnung	sogar	
selber	ins	Gespräch	zu	bringen?
dann wiederum gibt es die erfahrung, dass die Begleiteten auch 
in diesen situationen trost finden in Bildworten, geschichten, 
märchen oder biblischen erzählungen. auf die gemeinsame suche 
nach solchen trostgedanken zu gehen, kann zu einer bereichern-
den erfahrung in der Begleitung werden.
diesen Fragen und Impulsen soll am diözesantag hospiz mit Impul-
sen und praktischen erfahrungsbeispielen nachgegangen werden.

Zielgruppe: haupt- und ehrenamtliche im altenheim, hospiz- 
und Palliativversorgung

Termin: Do 09.05.2019
Uhrzeit: 09:00 – 17:00 uhr

Ort: maternushaus Köln

Leitung: ulrich Fink, Diözesanbeauftragter Hospiz-/ Palliativseelsorge
dr. andrea schaeffer, Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V.

Referenten: Prof. dr. reinhard lindner, Universität Kassel
thomas montag, Palliativzentrum Uniklinik Köln
dr. Felix grützner, ALPHA Rheinland, Bonn

Anmeldung: bis 23.03.2019 beim diözesan-Caritasverband: 
tanja.boehr@caritasnet.de, telefon 0221 2010 276 oder telefax 
0221 2010 392 (Bitte rechtzeitig, da maximal 300 Teilnehmer)

TN-Beitrag: 10,00 eur
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Begegnungstage FÜr mensChen 
mIt und ohne sehBehInderung
Mein Papst, mein Kardinal, mein Bischof … wie dienen sie 
unserer Kirche?

In unserer Kirche gibt es viele wichtige Ämter und aufgaben. 
einige von ihnen sind im laufe der zeit entstanden und andere 
gab es fast von anfang an. gerade in der katholischen Kirche 
haben leitungsämter eine ganz besondere rolle.  der Papst, die 
Kardinäle und die Bischöfe sind für viele die repräsentanten und 
sprecher unserer Kirche.
das 2. Vatikanische Konzil hat den gedanken eine Kirche als Volk 
gottes wieder stärker ins Bewusstsein gerufen. sie, ich und vor 
allem wir gemeinsam sind Kirche. 
Für viele stellt sich immer wieder die Frage, wie ein gutes mit-
einander von amtsträgern und „getauften und gefirmten“ in der 
Praxis aussieht. manchmal scheint der gedanke „wir sind Kirche“ 
fast im widerspruch zu unseren kirchlichen Ämtern zu stehen. 
wir wollen an diesem wochenende gemeinsam erarbeiten wozu 
die unterschiedlichen Ämter in unserer Kirche gut sind und wie 
ein Verständnis von Kirche aussehen kann, in dem wir alle ge-
meinsam als Kirche auf dem weg sind.

am samstagnachmittag wollen wir uns gemeinsam auf den weg 
machen, um mit amtsträgern unserer Kirche ins gespräch zu kom-
men. sonntag werden wir dann gemeinsam in den Kölner dom 
gehen, um gemeinsam die gegenwart gottes zu feiern. natürlich 
wird auch genug zeit zum gemütlichen Beisammensein sein.

Zielgruppe: menschen mit und ohne sehbehinderung

Termin: Fr 17. – So 19.05.2019
Uhrzeit: 17:00 – 14:00 uhr

Ort: maternushaus Köln

Leitung: andreas gesing

Anmeldung: ab Frühjahr 2019 bei Frau wittekopf, 
telefon 0221 1642 1773, telefax 0221 1642 7101 oder e-mail
janina.wittekopf@erzbistum-koeln.de 

TN-Beitrag: 35,00 eur 
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VeraBsChIedung und Bestattung 
Von Fehl- und totgeBurten

wenn eltern ihr Kind durch Fehl- oder totgeburt verlieren, emp-
finden sie das als großen schmerz. KrankenhausseelsorgerInnen 
begleiten zumeist nicht nur die eltern während des geburtspro-
zesses im Krankenhaus und danach. sie halten auch die Bestat-
tungsfeiern mit anschliessender Beisetzung. wenn eine einzelbe-
stattung nicht von den eltern selbst vorgenommen wird, findet 
eine sammelbestattung statt, die entsprechend liturgisch ge-
staltet wird.
welche konkreten umstände sind bei der Feier der Verabschie-
dung	zu	berücksichtigen?
wie kann durch die Klinik zur Bestattungsfeier eingeladen wer-
den	und	wer	nimmt	an	den	Feiern	teil?
wie und mit welchen elementen, gebeten, texten, gesang, mu-
sik, symbolen kann die Feier liturgisch sinnvoll aufgebaut und 
gefeiert werden, so daß sie ausdruck von schmerz ermöglichen 
und	den	Hinterbliebenen	zum	Trost	werden	kann?

Khs
Zielgruppe: hauptamtliche Krankenhaus-
seelsorgerInnen mit Bestattungsauftrag

Termin: Do 23.05.2019 
Uhrzeit: 09:00 – 18:00 uhr

Ort: maternushaus, Kardinal-Frings-str. 1-3, 50670 Köln

Leitung: ruth hermanns, Klinikseelsorgerin, Supervisorin (DGSv), 
Integrative Therapie, Ethikberatung; eva-maria will, Referentin für 
Trauerpastoral und Bestattungskultur, EGV Köln

Anmeldung: bis 30.03.19 bei abt. Personalentwicklung, 
Paul Kohlmeier, telefon 0221 1642 1944, 
personalentwicklung-pastorale-dienste@erzbistum-koeln.de

TN-Beitrag: kostenfrei

Fortbildung für Bestattungsbeauftragte GR / PR
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moderatIon
ethIsChe FallBesPreChung
Coaching

wir bieten für moderatoren und moderatorinnen ethischer Fallbe-
sprechung die möglichkeit an, aus der Praxis entstehende Fragen 
mit qualifizierter Begleitung zu klären. es wird ausschließlich an 
Praxismaterial gearbeitet, das die teilnehmer und teilnehmerin-
nen selbst einbringen. Folgende aspekte können dabei reflek-
tiert werde:

•	 Konkrete	Moderationsbeispiele
•	 Werte-	und	Normenkonflikte	in	ethischen 
 Fallbesprechungen
•	 Implementierung	,	Rahmenbedingungen,	Verfahren
•	 Der	eigene	Umgang	mit	dem	Instrumentarium
•	 Der	eigene	Moderationsstil
•	 Fragen	zur	Dokumentation	und	Aufbewahrung	der
 dokumentationen
•	 Evaluierung	der	Prozess-	und	Ergebnisqualität
•	 Die	Rolle	als	Moderator	in	den	Einrichtungen

Voraussetzung: Die TeilnehmerInnen sollen bereits ein Einführungssemi-
nar besucht haben und über eigene Moderationserfahrung verfügen.

Zielgruppe: moderatorInnen für ethische Fallbespre-
chung, die an der Qualifizierung teilnehmen.

Termin: Mi 05.06.2019
Uhrzeit: 10:00 – 12:30 uhr und/oder 14:00 – 16:30 uhr 
Die Einheiten können vormittags und nachmittags zusammen oder aber 
auch nur vormittags gebucht werden. 

Ort: maternushaus, Köln, abteilung seelsorge im sozial- und 
gesundheitswesen, Konferenzraum

Leitung: anja sickmann, ulrich Fink

Anmeldung: bis 12.05.2019 beim referat seelsorge im gesund-
heitswesen. Bitte gewünschte Zeit(en) bei Anmeldung angeben.

TN-Beitrag: 50,00 eur pro Halbtag
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Im miteinander von arzt/Pflegenden und Patient hat die auto-
nomie des Patienten eine große Bedeutung erlangt. erst aus der 
zustimmung des Patienten zum therapievorschlag des arztes/ 
der Pflegekraft ergibt sich der handlungsauftrag. diese zustim-
mung steht aber nie allein, sondern ist immer schon antwort auf 
den ärztlich-pflegerischen therapievorschlag. die Indikation für 
oder gegen eine diagnostische oder therapeutische maßnahme 
durch den arzt oder die Pflegekraft eröffnet erst den raum für 
die zustimmung des Patienten und ist ein zentraler Baustein für 
den informed consent. denn mit der Indikation bewertet der 
arzt und die Pflegekraft mit Blick auf den konkreten Patienten, 
seinen zustand und seine symptome, ob ein diagnoseverfah-
ren oder eine medizinisch-pflegerische Behandlung geeignet ist 
oder nicht. 
Im Köln-nimweger Instrumentarium wird die Indikation im zu-
sammenhang mit den medizinischen und pflegerischen Fakten be-
sprochen. dieser workshop möchte den umgang mit der medizini-
schen-pflegerischen Indikation in der ethischen Fallbesprechung 
beleuchten und alternative Konzepte zur Indikation diskutieren.

Zielgruppe: mitarbeiterInnen im ärztlichen, pflegeri-
schen, seelsorglichen und therapeutischen Bereich aus 
Kliniken und altenheimen, mitglieder von Klinischen 
ethikkomitees 

Termin: Mi 12.06.2019 
Uhrzeit: 13:30 – 17:30 uhr

Ort: Caritas-Akademie Köln-Hohenlind (in Kooperation)

Leitung: hildegard huwe, ulrich Fink

Anmeldung: bis 29.05.2019 bei der Caritas-akademie

TN-Beitrag: 75,00 eur inkl. Seminarunterlagen, Imbiss und Pausenge-
tränke, ohne ÜN (ÜN auf Anfrage)

medIzInIsCh-PFlegerIsChe 
IndIKatIon
– Fakt oder Bewertung?
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„ICh wIll nICht mehr!“
Suizidalität und Suizidprävention im Alter

entgegen der annahme sind es die alten menschen, die am 
stärksten suizidgefährdet sind. Für das pflegerische und medizi-
nische Personal in Kliniken und altenheimen stellt sich nicht nur 
die herausforderung, offene oder verdeckte suizidwünsche bzw. 
suizidversuche älterer bzw. hochbetagter menschen wahrzuneh-
men, sondern auch auf diese adäquat zu reagieren.

In diesem ethikforum soll es um folgende aspekte gehen:
	 •	 Was	 sind	 die	 Gründe,	 dass	 alte	 Menschen	 nicht	 mehr	 
	 	 weiterleben	möchten?	
	 •	 Wo	liegen	spezifische	Möglichkeiten	und	Grenzen	für	die	
	 	 Suizidprävention	im	Alter?
	 •	 Welche	 Aspekte	 spielen	 bei	 der	 ethischen	 und	 bei	 der	 
	 	 juristischen	Bewertung	eine	Rolle?
	 •	 Wie	kann	ich	in	meiner	Arbeit	zur	Suizidprävention	im	Alter	
	 	 beitragen?

gleichfalls gibt es raum, eigene erfahrungen bzw. Fragestellun-
gen einzubringen.

Zielgruppe: mitarbeiterInnen im ärztlichen, 
pflegerischen, seelsorglichen und therapeutischen 
Bereich aus Kliniken und altenheimen, mitglieder 
von Klinischen ethikkomitees

Termin: Di 25.06.2019
Uhrzeit: 09:30 – 16:30 uhr

Ort: Caritas-Akademie Köln-Hohenlind (in Kooperation)

Leitung: dr. Peter Bromkamp, hildegard huwe
Referent: dr. theol. uwe sperling, Dipl. Gerontologe, Universitäts-
medizin Mannheim, Sprecher der Arbeitsgruppe Alte Menschen im Nationa-
len Suizidpräventionsprogramm für Deutschland

Anmeldung: bis 11.06.2019 bei der Caritas-akademie

TN-Beitrag: 125,00 eur inkl. Seminarunterlagen, Mittagsverpflegung 
und Pausengetränke, ohne ÜN (ÜN auf Anfrage)
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arBeItsKreIs ethIK
Studienwerkstatt

Zielgruppe: Pastorale dienste als dozenten 
in ethikseminaren der Ärzteaus- und Fortbildung, 
als mitglieder von ethik-Komitees

Termin: Do 27. – Fr 28.06.2019
Uhrzeit:  27.06.: 09:00 – 21:00 uhr
 28.06.: 09:00 – 13:00 uhr

Ort: Kardinal-schulte-haus, Bensberg

Leitung: team der ethikbeauftragten
Referent: je nach schwerpunktthema

Anmeldung: bis 14.05.2019 beim referat seelsorge 
im gesundheitswesen

TN-Beitrag: 130,00 eur
für langjährige AK-Mitglieder gilt die gleiche Regelung wie für
Pastorale Dienste im Erzbistum

der arbeitskreis versteht sich als Qualitätszirkel für pastora-
le	Dienste,	die	 in	ethischen	Fortbildungen	 für	Ärzte	(im	Prak-
tischen	 Jahr	 und	 Innerbetrieblicher	 Fortbildung)	 sowie	 in	
ethik-Komitees und als moderatorInnen oder teilnehmerInnen 
in Fallbesprechungen engagiert sind. Für die fachliche exper-
tise werden Ärzte, Pflegende, Psychologen und Philosophen als 
FachberaterInnen eingeladen.
untergruppen aus dem arbeitskreis ethik im gesundheitswesen 
erarbeiten in Projektgruppen themen zur fachlichen diskussion. 
die daraus entstandenen Beiträge werden in der studienwerk-
statt vorgestellt und diskutiert.
darüber hinaus bietet eine Ideenbörse die möglichkeit, materi-
alien zum einsatz in ethik-Komitees, seminaren zu sichten und 
neue ziele zu reflektieren.

In der Regel sollen neue Mitglieder zuerst an der halbtägigen Arbeitssitzung 
teilnehmen oder nehmen vorher Kontakt mit einem Ethikbeauftragten auf.
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Im mittelpunkt dieses seminars stehen schwierige situationen, 
in die behandelnde mitarbeiter im Patientenkontakt geraten 
können, und die sie aus dem gleichgewicht bringen:
	 •	 Wie	 reagiere	 ich	auf	Patienten,	die	mich	(und	das	Team) 
	 	 durch	ihr	Verhalten	herausfordern?
	 •	 Wie	gehe	 ich	damit	um,	wenn	Patienten	mich	durch	 ihre 
	 	 Wertvorstellungen	an	meine	Grenzen	bringen?
	 •	 Wie	halte	ich	die	Autonomie	von	Patienten	aus?

gearbeitet wird anhand von konkreten beruflichen alltagserleb-
nissen der teilnehmer.  dazu werden eigene, zu Papier gebrachte 
gesprächsausschnitte der teilnehmer reflektiert. das Besondere 
besteht in der personenorientierten  Bearbeitung  dieser Problem-
situationen. theorieeinheiten zu den themen rollengestaltung, 
abgrenzungsarbeit, wertorientierungen und gesprächsführung 
vermitteln und vertiefen berufliches wissen. die seminararbeit 
wird unterstützt durch praktische Übungen und Körperarbeit.

ziel ist, alternative handlungsschritte für den Patientenkontakt 
zu erarbeiten und wege zur wiedererlangung der eigenen Balance 
aufzuspüren.

Zielgruppe: Pflegende im Bereich der ambulanten und/oder 
stationären onkologie, Palliativ- und hospizpflege 

Termin: Di 09. – Do 11.07.2019
Uhrzeit:  1. tag: start 10:00 uhr
 3. tag: ende 16:00 uhr

Ort: dr. mildred scheel akademie, Köln
Veranstalter: dr. mildred scheel akademie

Leitung: anja sickmann; georg waßer, Dipl. Theol., Krankenhaus- 
und Hospizseelsorger, Supervisor DGSv.

Anmeldung: bei der dr. mildred scheel akademie

TN-Beitrag: Stand bei Druck noch nicht fest.

wIeder In dIe BalanCe Kommen
Zum Umgang mit schwierigen Situationen im Patientenkontakt
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tIergestÜtzte BegleItung
Praxisseminar / Training

Zielgruppe: professionelle und ehrenamtlichen mitarbeiter in der 
Palliativ- und hospizarbeit, mitarbeiter aus der altenpflege oder ge-
riatrie, mit Interesse für den konkreten tiergestützte einsatz 

Termin: Mo 02. – Mi 04.09.2019
Uhrzeit: 10:00 – 16:00 uhr

Ort: hospiz st. hedwig, am höfchen 16, 50997 Köln-rondorf

Leitung: ulrich Fink
Referentin: ulrike sänger, staatlich anerkannte Heilpädagogin, Team-
trainerin für den Einsatz von Tieren in Einrichtungen des Gesundheits- und 
Sozialwesens

Anmeldung: bis 01.08. beim referat seelsorge im gesundheitswesen

TN-Beitrag: 290,00 eur   inkl. Seminarunterlagen, Mittags- und Pausen-
imbisse, Getränke;  50,00 eur plus für Hundeüberprüfung

wenn sterben „leben bis zuletzt“ bedeutet, dann dürfen tiere 
für menschen, die sie immer geliebt haben, auf ihrem letzten weg 
nicht fehlen. Inhalte: 
1. Tag: Klärung der Begrifflichkeiten, eignung von tieren, vorhan-
dene Projekte, effekte der tiergestützten arbeit, erfolg bei tierge-
stützten einsätzen, Vorbereitung des hundes auf einsätze, hygi-
enevorschriften, grenzen und Kontraindikationen, erkennung von 
stresssignale des hundes, Verhinderung von Beissunfällen
2. Tag: eignung, ausbildung und Überprüfung von hunden, etablie-
rung eines tierbesuchsdienstes, Voraussetzungen für den einsatz 
des hund in der sterbebegleitung, Interaktionsspiele 
3. Tag: Überprüfung der vorgestellten hunde auf wesensfestigkeit, 
stresstoleranz und umweltsicherheit im Innen- und außenbereich; 
einsatz in lebensnahen rollenspielen, einsatz bei gästen im hos-
piz, abschlussreflexion mit Benennung der einsatzqualifikation
Seminarmethodik: Vorträge, Fotos, Bildkarten, Film, rollenspiel, 
dokuhund, und zahlreiche Praxisbeispiele
Ziel: fachlich fundierter einsatz von hunden in einrichtungen des 
gesundheitswesens, Beurteilung der einsetzbarkeit der Praxishunde
Teilnehmerzahl: 8  – 15 Teilnehmer Theorie; davon 3 –  5 Teilnehmer mit Hund 
für den Praxisteil und die Prüfung
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entsCheIdungen 
am leBensende
Kompetenz Ethik 

ein großteil der ethischen Fallbesprechungen, die angefragt wer-
den, beschäftigt sich mit entscheidungen, die am lebensende 
zu treffen sind. Kommen die möglichkeiten kurativer therapie 
an ihre grenzen, steht der wechsel zu palliativer therapie an. 
dabei entstehen immer wieder situationen, die von den Beteilig-
ten als ethisch herausfordernd und verunsichernd erlebt werden. 
den willen der Betroffenen gilt es mit hoher  aufmerksamkeit zu 
erkunden. 

Für moderatoren ist die Fähigkeit, die ethische dimension dieser 
situationen zu erfassen, unerlässlich.

wir wollen in diesem seminar den stand der diskussion zu wich-
tigen Fragen vermitteln und gelegenheit geben, die eigenen ein-
stellungen und haltungen zu klären.

Zielgruppe: mitarbeiterInnen im ärztlichen, 
pflegerischen, seelsorglichen und therapeuti-
schen Bereich aus Kliniken und altenheimen, 
mitglieder von Klinischen ethikkomitees 

Termin: Do 05.09.2019
Uhrzeit: 09:30 – 16:30 uhr

Ort: Caritas-Akademie Köln-Hohenlind (in Kooperation)

Leitung: hildegard huwe, ulrich Fink

Anmeldung: bis 22.08.2019 bei der Caritas-akademie

TN-Beitrag: 125,00 eur 
inkl. Seminarunterlagen, Mittagsverpflegung und Pausengetränke, 
ohne ÜN (ÜN auf Anfrage)
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moderatIon ethIsChe 
FallBesPreChung
Coaching

wir bieten für moderatoren und moderatorinnen ethischer Fallbe-
sprechung die möglichkeit an, aus der Praxis entstehende Fragen 
mit qualifizierter Begleitung zu klären. es wird ausschließlich an 
Praxismaterial gearbeitet, das die teilnehmer und teilnehmerin-
nen selbst einbringen. Folgende aspekte können dabei reflek-
tiert werden:
	 •	 Konkrete	Moderationsbeispiele
	 •	 Werte-	und	Normenkonflikte	in	ethischen	Fallbesprechungen
	 •	 Implementierung,	Rahmenbedingungen,	Verfahren
	 •	 Der	eigene	Umgang	mit	dem	Instrumentarium
	 •	 Der	eigene	Moderationsstil
	 •	 Fragen	zur	Dokumentation	und	Aufbewahrung	der	 
  dokumentationen
	 •	 Evaluierung	der	Prozess-	und	Ergebnisqualität
	 •	 Die	Rolle	als	Moderator	in	den	Einrichtungen

Voraussetzung: Die TeilnehmerInnen sollen bereits ein Einführungsseminar 
besucht haben und über eigene Moderationserfahrung verfügen.

Zielgruppe: moderatorInnen für ethische Fallbespre-
chung, die an der Qualifizierung teilnehmen.

Termin: Fr 06.09.2019
Uhrzeit:  10:00 – 12:30 uhr
 14:00 – 16:30 uhr
Die Einheiten können vormittags und nachmittags zusammen oder aber 
auch nur vormittags gebucht werden

Ort: maternushaus, Köln, abteilung seelsorge im sozial- und 
gesundheitswesen, Konferenzraum

Leitung: ulrich Fink, hildegard huwe

Anmeldung: bis 23.08.2019 beim referat seelsorge im gesund-
heitswesen. Bitte gewünschte Zeit(en) bei Anmeldung angeben.

TN-Beitrag: 50,00 eur pro Halbtag
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KommunIonhelFer/Innen

der Kommunionhelferdienst ist Verkündigungsdienst. dies gilt 
besonders, wenn die hl. Kommunion nicht innerhalb der eucha-
ristiefeier gereicht wird, sondern kranken bzw. alten menschen 
in Krankenhaus oder altenpflegeeinrichtung gespendet wird. 
thema wird sein, wie ein einfacher liturgischer rahmen gestal-
tet werden kann und welche gottesdienstlichen elemente dazu 
gehören.
weiter wird die besondere disposition der Kommunionemp-
fängerInnen	besprochen	und	welche	weiteren	Umstände	(z.	B.	 
Demenz)	 zu	 berücksichtigen	 sind.	 Betrachtet	 und	 reflektiert	
werden die eigene rolle und die Bedeutung der eucharistie.

der Kurs richtet sich an KommunionhelferInnen in altenpflege-
einrichtungen und Krankenhäusern, die bereits eine erzbischöfli-
che Beauftragung haben.

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt.

Zielgruppe: ehrenamtliche KommunionhelferInnen in altenheim 
und Krankenhaus

Termin: Sa 28.09.2019 
Uhrzeit: 09.00 – 17.00 uhr

Ort: Bibel- u. liturgieschule, marzellenstr. 26, 50668 Köln

Veranstalter: Bibel- und liturgieschule und abteilung seelsorge 
im sozial- und gesundheitswesen
Referentinnen: dorothea Polaczek, Regionalreferentin Altenheim-
seelsorge; Petra schmidt, Pastoralreferentin Krankenhausseelsorge

Anmeldung: bis 13.09.2019 bei Bibel-/liturgieschule, 
Frau sigrid Klawitter, telefon 0221 1642 7000, e-mail: sigrid.
klawitter@erzbistum-koeln.de

TN-Beitrag: 15,00 eur inkl. Mittagessen

in Altenheimen und Krankenhäusern
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autonomIe und 
VerwIesenseIn auF andere 
...wie geht das zusammen?

“Ich will nicht von anderen abhängig sein” ist eine der häufigsten 
Begründungen, die angegeben werden, wenn menschen medizini-
sche Behandlungen oder pflegerischen maßnahmen für sich nicht 
in anspruch nehmen möchten. Von anderen abhängig zu sein, ist 
eine weit verbreitete angst. der wunsch nach uneingeschränkter 
autonomie begründet dann haltungen und entscheidungen in situ-
ationen von Krankheit und Pflegebedürftigkeit.
auf der anderen seite erfährt der mensch in seinem leben immer 
wieder ganz ‚natürliche‘ situationen, in denen er sich auf anderen 
menschen verwiesen fühlt. gehört nicht vielleicht dieses angewie-
sen	sein	als	anthropologische	Grundkonstante	zum	Menschsein?
zur Verwirklichung der autonomie ist das Konzept des ‚informed 
consent‘ bei medizinischen und pflegerischen entscheidungen 
wesentlichen grundlage. wenn jedoch die Kräfte nachlassen oder 
eine angewiesensein auf anderen die situation prägt, dann braucht 
es vielleicht noch ergänzende Konzepte, wie sie Überlegungen zu 
einer deliberativen autonomie ein ‚assent consent‘ sein könnten. 
diese ansätze sollen auf dem ethikforum reflektiert werden.

Zielgruppe: mitarbeiterInnen im ärztlichen, pflege-
rischen, seelsorglichen und therapeutischen Bereich 
aus Kliniken und altenheimen, mitglieder von Klini-
schen ethikkomitees 

Termin: Di 29.10.2019
Uhrzeit: 09:30 – 16:30 uhr

Ort: Caritas-Akademie Köln-Hohenlind (in Kooperation)

Leitung: ulrich Fink, dr. thomas otten
Referenten: dr. sonja sailer-Pfister, Limburg; Prof. em. dr. Bernd 
roth, Köln; Pd dr. angela Kribs, Köln

Anmeldung: bis 15.10.2019 bei der Caritas-akademie

TN-Beitrag: 125,00 eur inkl. Seminarunterlagen, Mittagsverpflegung 
und Pausengetränke, ohne ÜN (ÜN auf Anfrage)
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Best-PraCtICe In der  
hosPIz-seelsorge
Treffen der pastoralen Dienste in der  
stationären Hospiz-Seelsorge

zum erfahrungs- und gedankenaustausch treffen sich die pasto-
ralen dienste, die in ihrem dienstauftrag die seelsorge in einem 
stationären hospiz im erzbistum Köln wahrnehmen.
die tagesordnung wird jeweils nach Bedarf und auf Vorschlag der 
teilnehmende festgelegt.
mögliche themen können hierbei sein:
	 •	 Spiritual	Care	und/oder	Seelsorge
	 •	 Gestaltung	von	Ritualen	und	Gottesdiensten
	 •	 Seelsorgliche	Begleitung	des	Hospizteams
	 •	 Dokumentation	und	Seelsorgegeheimnis
	 •	 Praxisreflexion	
Je nach thematik kann auch ein referent oder eine referentin zu 
dem treffen eingeladen werden.

Zielgruppe: Pastorale dienste in stationären hospizen im eBK

Termin: Mi 30.10.2019
Uhrzeit: 09:30 – 12:30 uhr

Ort: wird noch bekannt gegeben

Leitung: ulrich Fink
Referent: je nach thema

Anmeldung: bis 24.08.2019 beim referat seelsorge im 
gesundheitswesen

TN-Beitrag: kostenfrei

Um die Unterschiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten von stationären Hos-
pizen kennenzulernen, kann das Diözesantreffen auch wechselnd in einer 
anderen Hospizeinrichtung stattfinden.
Eine Einladung erfolgt persönlich einige Wochen vor dem Termin.
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moderatIon ethIsChe 
FallBesPreChung
Aufbauseminar

die moderation ethischer Fallbesprechungen erfordert Kenntnis-
se in medizinethischer argumentation und die Fähigkeit ein ge-
spräch zu leiten und zu strukturieren. die moderation ethischer 
Fallbesprechung wird geübt, die moderatorenrolle reflektiert und 
die möglichkeiten des umgangs mit der dokumentation in der 
moderation ausprobiert.

dieses seminar spricht erfahrene moderatorInnen ethischer Fall-
besprechung an und bietet ihnen die möglichkeit, mehr sicher-
heit zu gewinnen. training steht im Vordergrund. ein vertieftes 
Verständnis ethischer Fragestellungen und eine größere sicher-
heit in der moderatorenrolle sollen erarbeitet werden.

Voraussetzung: Die TeilnehmerInnen sollen bereits ein Einführungssemi-
nar besucht haben. Als Nachweis dient eine entsprechende Teilnahmebe-
scheinigung – bitte zur Anmeldung einreichen.

Zielgruppe: mitarbeiterInnen im ärztlichen, pflege-
rischen, seelsorglichen und therapeutischen Bereich 
aus Kliniken und altenheimen, mitglieder von Klini-
schen ethikkomitees 

Termin:  Di 12. – Mi 13.11.2019
Uhrzeit:  12.11.2019: 09:30 – 17:30 uhr
 13.11.2019: 09:30 – 16:30 uhr

Ort: Caritas-Akademie Köln-Hohenlind (in Kooperation)

Leitung: hildegard huwe, anja sickmann

Anmeldung: bis 29.10.2019 bei der Caritas-akademie

TN-Beitrag: 240,00 eur inkl. Seminarunterlagen, Mittagsverpflegung 
und Pausengetränke, ohne ÜN (ÜN auf Anfrage)
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umgang mIt sterBen, tod 
und trauer

„Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn“. 
(Rainer Maria Rilke)

Im mittelpunkt dieses seminartages steht das thema sterben, 
tod und trauer. 
wir wollen dabei unser eigenes erleben im Blick auf dieses exis-
tentielle lebensthema reflektieren. wir suchen nach möglichkei-
ten, menschen in der Phase des sterbens beizustehen und ange-
hörigen in ihrer trauer zu begegnen. wir entdecken die Fähigkeit 
zur einfühlung in das innerseelische erleben von sterbenden 
menschen und ihren angehörigen.

durch Information, Übungen und durch die reflexion eigener er-
fahrungen aus Ihrer Praxis möchten wir Ihnen hilfestellungen 
für Ihren Besuchsdienst geben und sie in Ihrer wertvollen auf-
gabe bestärken.

Zielgruppe: ehrenamtliche mitarbeiterInnen im Besuchsdienst 
in Krankenhaus, altenheim, hospiz und gemeinden 

Termin: Di 19.11.2019 
Uhrzeit: 09:30 – 16:30 uhr 

Ort: maternushaus, Köln 

Leitung: ulrich Fink, günter heimermann 

Anmeldung: bis 08.10.2019 beim referat seelsorge 
im gesundheitswesen 

TN-Beitrag: 40,00 eur 
inkl. Seminarunterlagen, Mittagsverpflegung und Pausengetränke
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moderatIon ethIsChe 
FallBesPreChung
Coaching

wir bieten für moderatoren und moderatorinnen ethischer Fallbe-
sprechung die möglichkeit an, aus der Praxis entstehende Fragen 
mit qualifizierter Begleitung zu klären. es wird ausschließlich an 
Praxismaterial gearbeitet, das die teilnehmer und teilnehmerin-
nen selbst einbringen. Folgende aspekte können dabei reflek-
tiert werden:
	 •	 Konkrete	Moderationsbeispiele
	 •	 Werte-	und	Normenkonflikte	in	ethischen	Fallbesprechungen
	 •	 Implementierung,	Rahmenbedingungen,	Verfahren
	 •	 Der	eigene	Umgang	mit	dem	Instrumentarium
	 •	 Der	eigene	Moderationsstil
	 •	 Fragen	zur	Dokumentation	und	Aufbewahrung	der	 
  dokumentationen
	 •	 Evaluierung	der	Prozess-	und	Ergebnisqualität
	 •	 Die	Rolle	als	Moderator	in	den	Einrichtungen

Voraussetzung: Die TeilnehmerInnen sollen bereits ein Einführungsseminar 
besucht haben und über eigene Moderationserfahrung verfügen.

Zielgruppe: mitarbeiterInnen im ärztlichen, pflege-
rischen, seelsorglichen und therapeutischen Bereich 
aus Kliniken und altenheimen, mitglieder von Klini-
schen ethikkomitees 

Termin: Mi 20.11.2019
Uhrzeit:  10:00 – 12:30 uhr

Ort: maternushaus, Köln, abteilung seelsorge im sozial- und 
gesundheitswesen, Konferenzraum

Leitung: hildegard huwe, ulrich Fink

Anmeldung: bis 06.11.2019 beim referat seelsorge 
im gesundheitswesen

TN-Beitrag: 50,00 eur
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Versorgung Von FrÜhChen 
und KranKen neugeBorenen
Ethische Fragestellungen in der Neonatologie

Beim start ins leben haben es manche besonders schwer: extre-
me Frühchen, manche erst 22 wochen alt, weniger als 500 gramm 
schwer und kleiner als 30 zentimeter. Immer häufiger gelingt es 
jedoch medizinern, diese Kinder dem tod zu entreißen, allerdings 
mit bisher noch ungewissen Folgen. die Frühchen-Behandlung ist 
ein heikles und heiß umstrittenes thema. 
solche extremen Frühgeburten werfen für Ärzte, Pflegende, el-
tern, und zugehörige nicht oft die Frage nach einer grenze der 
medizinischen Behandlung auf. nicht unumstritten ist die inten-
sive Behandlung auch dadurch, dass diese Kinder möglicherweise 
ein leben mit Behinderung zur aussicht haben.
das ethikforum gibt gelegenheit über Chancen und grenzen der 
neonatologischen Behandlung und ihre Folgen, insbesondere in 
der uniklinik Köln zu informieren.
mit dem Filmbeitrag „Über leben – zu früh auf dieser welt“ be-
kommen eltern, zugehörige wie auch die betroffenen Frühchen 
aber auch Kritiker eine stimme.
durch die diskussion am Fallbeispiel soll die schwierige entschei-
dungssituation für alle Beteiligten deutlich gemacht werden.

Zielgruppe: Ärzte, Pflegende, soziale- und Pastorale  
dienste und hauptberufliche Interessierte – besonders 
von gynäkologischen und geburtshilflichen stationen 

Termin: Di 26.11.2019
Uhrzeit:  13:30 – 17:30 uhr

Ort: Caritas-Akademie Köln-Hohenlind (in Kooperation)

Leitung: ulrich Fink, günter heimermann
Referenten: Prof. em. dr. Bernd roth, Köln; 
Pd dr. angela Kribs, Köln

Anmeldung: bis 12.11.2019 bei der Caritas-akademie

TN-Beitrag: 75,00 eur 
inkl. Seminarunterlagen, Imbiss, Pausengetränke
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arBeItsKreIs ethIK
Arbeitssitzung

der „aK ethik im gesundheitswesen” versteht sich als Forum 
zur Förderung der ethischen aus- und Fortbildung von Ärzten, 
Pflegenden und Berufsgruppen im gesundheitswesen. Inhalte 
und Fragen, die in der arbeit mit ethik- Komitees und ethischen 
Fallbesprechungen auftauchen, sowie die seminargestaltung für  
Berufe im gesundheitswesen sowie medizinstudenten im PJ ste-
hen dabei im mittelpunkt.
die ziele des arbeitskreises sind:
	 •	 Konzeptionelle	Entwicklung	ethischer	Seminare
	 •	 fachlicher	Austausch	über	die	Arbeit	in	Ethik-Komitees	und 
  ethischen Fallbesprechungen
	 •	 Qualitätsentwicklung	von	Seminaren	für	Medizinstudenten 
  im PJ
	 •	 Fortbildung	der	pastoralen	Dienste	in	der	Seminarleitung	
	 •	 Fortentwicklung	und	Koordination	des	Angebots

In arbeitsgruppen werden materialien für ethische seminare zu-
sammengestellt und diskutiert. 
Der Kreis ist offen für Pastorale Dienste, die in der konkreten Fortbildungs-
arbeit für Ärzte und Medizinstudenten, sowie als Mitglieder in Ethik-Komi-
tees tätig sind.
In der Regel sollen neue Mitglieder vorher Kontakt mit einem Ethikbeauf-
tragten aufnehmen.

Zielgruppe: Pastorale dienste als dozenten in ethikseminaren 
der Ärzteaus- und fortbildung, als mitglieder von ethik-Komitees

Termin: Fr 29.11.2019
Uhrzeit:  09:00 – 12:30 uhr

Ort: generalvikariat Köln, großer sitzungsraum, 5. etage

Leitung: team der ethikbeauftragten

Anmeldung: bis 15.11.2019 beim referat seelsorge  
im gesundheitswesen

TN-Beitrag: kostenfrei
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studIentag 
PolIzeIseelsorge

„Aktuelles und Neues!“ 
Veränderungen und neue Herausforderungen
in der Polizeiseelsorge

Zielgruppe: Polizeiseelsorger im erzbistum Köln

Termin: wird noch bekannt gegeben

Ort: wird noch bekannt gegeben

Leitung: rainer dürscheid 

Anmeldung: direkt beim referatsleiter 

neben den regelmäßig stattfindenden diözesankonferenzen set-
zen sich die 4 hauptamtlichen Polizeiseelsorger im erzbistum mit 
den sich ständig verändernden anforderungen in der Polizeiseel-
sorge auseinander. das eigene Profil, die Kooperation mit den 
evangelischen Partnern und natürlich die Fragen aus der Praxis 
der Polizei an die Polizeiseelsorge prägen diesen studientag, der 
auch Platz hat für ganz aktuelle Fragen aus dem Feld.



studIentag 
notFallseelsorge 2019

Bereits seit einigen Jahren findet diese tagesveranstaltung in 
gemeinsamer trägerschaft des erzbistums Köln und der evangeli-
schen Kirche im rheinland statt.

themen der letzten Jahre:
	 •	 Umgang	mit	Schuld	
	 •	 Umgang	mit	Aggressionen	
	 •	 Umgang	mit	Suizid/alität	
	 •	 Psychotraumatologie	bei	Kindern
	 •	 Die	Kunst	des	Aushaltens
	 •	 Vom	Wert	der	Präsenz	in	der	Notfallseelsorge

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Heftes war die Planung für den 
Studientag Notfallseelsorge im Jahr 2019 noch nicht abgeschlossen. 

Alle Mitarbeiter/innen von Notfallseelsorge-Systemen innerhalb des 
Erzbistums Köln erhalten die Aus schreibung rechtzeitig über ihre 
Koordinatoren mit einer E-Mail, die den Link zur Online-Anmeldung 
beinhaltet.

Zielgruppe: alle mitarbeiter/innen von notfallseelsorge-
systemen innerhalb des erzbistums Köln, evangelisch, 
katholisch, haupt- und ehrenamtlich

Termin: XX.XX.2019
Uhrzeit: 10.00 – 17.00 uhr

Leitung: Klaus Bilstein, Diözesanbeauftragter für Notfallseelsorge
im Erzbistum Köln;
n.n., Landespfarrer/in für Notfallseelsorge der Evangelischen Kirche
im Rheinland

Referenten: n.n.

40

Veranstaltung



41

Veranstaltunganmeldung

Bitte via E-Mail, Telefax oder Brief senden an:

Erzbistum Köln 
abt. seelsorge im sozial- und gesundheitswesen
Kardinal-Frings-str. 1-3, 50606 Köln 
telefax 0221 1642 1556 
krankenhausseelsorge@erzbistum-koeln.de

 Caritas-Akademie Köln-Hohenlind
werthmannstr. 1a, 50935 Köln
telefax 0221 46 860 100
info@caritas-akademie-koeln.de

Ich melde mich verbindlich zu folgender Veranstaltung an:

titel: 

termin:

anrede:      herr        Frau

nachname:

Vorname:

Postanschrift: 

Beruf:

telefon:

e-mail:

Datum, Unterschrift

rechnungsanschrift: 
(wenn	abweichend)
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Grundlagenkurs 14 –Ω2019/2020

QualIFIzIerung

grundlagenKurs
KranKenhaus-seelsorge

seit 1978 bietet das erzbistum Köln in zusammenarbeit mit ande-
ren Bistümern für angehende oder gerade gestartete hauptamt-
liche pastorale dienste eine praxisbezogene einführung in das 
Feld der Krankenhausseelsorge an.
Pastorale dienste in einem Krankenhaus arbeiten in Beziehungen
zu Kranken, deren angehörigen und im Krankenhaus tätigen. sie 
erfüllen ihren dienst in einer kirchlichen oder weltanschaulich 
neutralen Institution auf der Basis des glaubens und in der sen-
dung der Kirche. die arbeit im Krankenhaus bringt eine inten-
sive, auch persönliche auseinandersetzung mit Krankheit, leid 
und tod, mit ohnmacht und macht, mit der tragfähigkeit des 
glaubens und der hoffnung mit sich. In dieser weiterbildung 
geht es darum, sich seelsorglich darauf einzustellen und damit
umgehen zu lernen.
der grundlagenkurs orientiert sich an den lerninstrumenten und 
Inhalten der für das Feld Krankenhausseelsorge üblichen standards.

Bitte fordern Sie die ausführliche Kursbeschreibung an bei:
Referat Seelsorge im Gesundheitswesen
im erzbistum Köln
msgr. rainer hintzen
marzellenstr. 32
50668 Köln

02.09.2019 – 11.10.2019
27.01.2020 – 31.01.2020
22.06.2020 – 26.06.2020
Vorbereitungstreffen: 27.05.2019

Teilnahmegebühren: 
für den Kurs 14 beträgt 4.405,00 eur und enthält 1.005,00 eur 
Kursgebühr	 (Referentenkosten	 -	 Verwaltung	 -	 Material)	 sowie	
3.400,00 eur unterbringung in appartements Caritas-akademie. 
hinzu kommt die vor ort selbst zu leistende Verpflegung.

grundlagenKurs KranKenhaus-seelsorge
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Grundlagenkurs 15 - 2020/2021

24.08.2020 – 02.10.2020
1 Woche – Jan./Feb. 2021
1 Woche – Juni 2021
Vorbereitungstreffen: 17.06.2020
die Kosten stehen noch nicht fest.

Der Aufbaukurs Krankenhaus-Seelsorge wird 
als Modulsystem angeboten.

ziele des aufbaukurses sind zum einen die Vertiefung und die 
reflektion der erworbenen grundfähigkeiten krankenhausseel-
sorgerlichen handelns und zum anderen der erwerb zusätzlicher 
Fähigkeiten in den Bereichen ethik und Institutionskompetenz. 

die Bausteine können sie sich entsprechend Ihren lernwünschen 
und den professionellen anforderungen vor ort zusammen stel-
len und in individueller reihenfolge absolvieren. 

nach der teilnahme an diesen Bausteinen erhalten sie die teil-
nahmebescheinigung „aufbaukurs Krankenhaus-seelsorge“. 

Fordern Sie gerne weitere Informationen an bei:
Referat Seelsorge im Gesundheitswesen
im erzbistum Köln
msgr. rainer hintzen
marzellenstr. 32
50668 Köln

Khs

KHS – GRUNdLAGENKURS

auFBauKurs
KranKenhaus-seelsorge

grundlagenKurs KranKenhaus-seelsorge
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die ethische Fallbesprechung als eine möglichkeit, ethische 
Konflikte in Kliniken und Pflegeeinrichtungen vor ort zu klären, 
ist mittlerweile weit verbreitet.
die moderatorinnen und moderatoren brauchen für ihre aufgabe 
fundierte Fortbildung auf methodischer und inhaltlicher ebene. 
wir bieten daher das Qualifizierungsprogramm auch als Kom-
paktkurs 2019-20 an.
Vermittelt wird methodenkompetenz auf der grundlage des 
Köln-nimwegener-modells zur ethischen Fallbesprechung und 
vertiefende seminare zu zentralen medizin- und pflegeethi-
schen themen.  

moderator ethIsChe 
FallBesPreChung

moderatIon ethIsCher FallBesPreChung
Einführung / Training
12./13.02.2019 training / einführung 

Aufbauseminar / Training
12./13.11. 2019 training / aufbauseminar

Coaching
06.09.2019 09.30 – 12.00 uhr / 14.00 – 16.30 uhr
16.06.2020 09.30 – 12.00 uhr / 14.00 – 16.30 uhr
19.11.2020 09.30 – 12.00 uhr

Kompetenz Ethik – Pflicht
03.04.2019  Kompetenz-ethik: autonomie
05.09.2019  ethische Fragen am lebensende
04.11.2020  wohl tun – nicht schaden
01.04.2020 grundtypen ethischen argumentierens

Kompetenz Ethik – Wahlpflicht
13.03.2019  ethikseminar* „umgang Fehl-und totgeburten
26.03.2019		Ethikforum*	„	…dann	bräuchten	wir	kaum	noch
 Palliativstationen und hospize“
12.06.2019  ethikseminar „Indikation-Fakt oder Bewertung“
25.06.2019  ethikforum* „suizid im alter“
29.10.2019  ethikseminar* „autonomie und Verwiesensein
 auf andere“
26.11.2019  ethikseminar* „ethische Fragen in der neonatologie“
 *Diese müssen zusammen zwei volle Seminartage ergeben. 
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Veranstaltung

KOMpAKT-KURS 2019/20

*Wahlpflichtveranstaltungen:
können jeweils mit insgesamt zweitägiger dauer gewählt und  
besucht werden. 
die ethikforen/-seminare in 2020 werden noch terminiert.

Anerkennung als Ethikberater (AEM)
der Kurs ist von der akademie für ethik in der medizin 
(AEM)	 im	 Rahmen	 der	 Zertifizierung	 für	 Ethikbera-
tung	im	Gesundheitswesen	als	Schulung	(Grundkurs	
gem. anforderung K1.1 und moderationstraining 
gem.	Anforderung	K1.3)	anerkannt.

Anmeldung:
für die trainings, seminare, ethikforen erfolgt über
die Caritas-akademie Köln-hohenlind: 
www.caritas-akademie-koeln.de/seminare.php
und für die Coachingtermine über das erzbistum Köln: 
www.ethik-medizin-pflege.de/anmeldeformular

Teilnehmer:
Ärzte, Pflegende, seelsorgende, mitarbeitende in sozialen diens-
ten, hauptberuflich tätige im gesundheitswesen 
Pastorale dienste des erzbistums Köln nur nach vorherigem Kon-
takt zum jeweiligen Fachreferenten
der Kompaktkurs wird bei einer mindestteilnehmerzahl von acht 
durchgeführt.
zu den teilnehmern des Kompaktkurses können jeweils andere 
teilnehmer der Qualifizierung im modulsystem noch dazu kommen.

Teilnahmegebühren: 
betragen	1.360,00	EUR	 (inkl.	Pflichtkurse,	Wahlpflichtkurse	 für	
insgesamt zwei seminartage, Coaching, zertifikatsgebühr aem 
d.h.	Ersparnis	gegenüber	Modulkurs	100,00	EUR	für	Coaching)

Nähere Informationen zu Veranstaltungsorten und -zeiten finden Sie
in diesem Veranstaltungskalender und auf der Internetseite 
www.medizin-pflege-ethik.de. Unseren gedruckten Prospekt können Sie 
über das Referat Seelsorge im Gesundheitswesen anfordern.

eFB
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moderator ethIsChe 
FallBesPreChung
die ethische Fallbesprechung als eine möglichkeit, ethische 
Konflikte in Kliniken und Pflegeeinrichtungen vor ort zu klären, 
findet zunehmend Verbreitung. die moderatorInnen brauchen 
für ihre aufgabe fundierte Fortbildung auf methodischer und 
inhaltlicher ebene.
wir bieten daher ein Qualifizierungsprogramm an, das aus Bau-
steinen besteht, die einzeln gebucht werden können. Vermittelt 
wird methodenkompetenz auf der grundlage des Köln-nimweger 
modells zur ethischen Fallbesprechung und vertiefende module 
zu zentralen medizin- und pflegeethischen themen. 

Dazu gehören:  

moderatIon 
ethIsCher FallBesPreChung

Einführung / Training

12./13.02.2019 training / einführung

Aufbauseminar / Training

12./13.11. 2019 training / aufbauseminar

Coaching

05.06.2019 09.30 – 12.00 uhr und/oder 14.00 – 16.30 uhr
06.09.2019 09.30 – 12.00 uhr und/oder 14.00 – 16.30 uhr
20.11.2019 09.30 – 12.00 uhr

Kompetenz Ethik – Pflicht

03.04.2019  Kompetenz-ethik: autonomie
05.09.2019  ethische Fragen am lebensende
04.11.2020  wohl tun – nicht schaden
01.04.2020 grundtypen ethischen argumentierens
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Veranstaltung

KURS  IM MOdULSySTEM 2019/20

Anerkennung als Ethikberater (AEM)
der Kurs ist von der akademie für ethik in der 
Medizin	 (AEM)	 im	 Rahmen	 der	 Zertifizierung	 für	
ethikberatung im gesundheitswesen als schulung 
(Grundkurs	 gem.	 Anforderung	 K1.1	 und	 Moderati-
onstraining	gem.	Anforderung	K1.3)	anerkannt.

Nähere Informationen zu Veranstaltungsorten und -zeiten finden Sie in  
diesem Veranstaltungskalender.

Weitere Informationen über Voraussetzungen, Umfang, Dauer, Zertifikat und  
Kosten  finden Sie  auf  der Internetseite  www.ethik-medizin-pflege.de.

Unseren gedruckten Prospekt können Sie über das Referat Seelsorge im  
Gesundheitswesen anfordern.

Kompetenz Ethik – Wahlpflicht

13.03.2019  ethikseminar* „umgang Fehl-und totgeburten
26.03.2019		Ethikforum*	„	…dann	bräuchten	wir	kaum	noch
 Palliativstationen und hospize“
12.06.2019  ethikseminar „Indikation-Fakt oder Bewertung“
25.06.2019  ethikforum* „suizid im alter“
29.10.2019  ethikseminar* „autonomie und Verwiesensein
 auf andere“
26.11.2019  ethikseminar* „ethische Fragen in der neonatologie“
 *Diese müssen zusammen zwei volle Seminartage ergeben. 

eFB
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BVP-gesPrÄChsBegleIter
(DIV-BVP) – (Advance Care Planning Facilitator)

QualIFIzIerung

Im	neuen	Hospiz-	und	Palliativgesetz	(HPG)	wurde	in	§	132	g	SGB	V 
das angebot einer „gesundheitlichen Vorsorgeplanung“ in Pfle-
geeinrichtungen der alten- und eingliederungshilfe verankert. 
den Bewohnern und ihren gesetzlichen Betreuern/angehörigen 
kann eine Beratung zur gesundheitlichen Versorgungsplanung 
angeboten werden, die von den gesetzlichen Krankenkassen fi-
nanziert wird.
Inhaltlich beruht eine derartige Vorausplanung auf dem interna-
tional	etablierten	Konzept	des	„Advance	Care	Planning“	(ACP),	
in der deutschen adaption „Behandlung im Voraus planen“. die 
Vorausplanung wird dabei als mehrzeitiger kommunikativer Pro-
zess verstanden, innerhalb dessen die wünsche der Bewohner 
an ihre zukünftige medizinische Behandlung ermittelt, anwen-
dungstauglich dokumentiert und bei Bedarf aktualisiert werden. 
Qualifizierte gesprächsbegleiter bieten die gespräche an.

Ziel ist es, dass die Bewohner auch dann entsprechend ihren 
individuellen Wünschen behandelt werden, wenn sie sich selber 
nicht (mehr) zu ihrer medizinischen Behandlung äußern können.

Sie umfasst drei Blöcke à 2,5 Tage 
und folgende Themenfelder:

	 •	 Einführung: entwicklung von advance Care Planning | Be- 
	 	 handlung	im	Voraus	planen	|	§	132g	SGBV
	 •	 Kenntnisse	zu	medizinisch-pflegerischen	Sachverhalten
	 •	 Ethische	Grundlagen:	Hintergrund	zu	Patientenautonomie,	 
  stellvertreterentscheidung
	 •	 Rechtliche	Grundlagen:	Betreuung	und	Patienten-
  verfügungsgesetz
	 •	 Grundlagen	Kommunikation	und	Gesprächsbegleitung
	 •	 Elemente	der	Begleitungsgespräche
	 •	 Dokumentation,	 institutionelle	 und	 regionale	 Implemen- 
  tierung, Qualitätssicherung
	 •	 Intensivtraining	 durch	 Rollenspiele	 in	 Kleingruppen	 mit 
  schauspielpatienten

die 7,5-tägige Präsenzschulung entspricht den anforderungen 
des	 §	 132	 g	 SGB	 V	 sowie	 darüber	 hinaus	 dem	 aktuellen	 Schu-
lungsstandard der deutschsprachigen interprofessionellen Verei-
nigung	Behandlung	im	Voraus	planen	(DiV-BVP	e.V.).
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Veranstaltung

Zielgruppe: Personen die BVP-Beratungsgespräche durchführen 
möchten und die o. g. Voraussetzungen erfüllen.

Termine:   Uhrzeiten:
Block A: 21. - 23.05.2019 tag 1 und 2: 08:15 – 17:30 uhr 
   tag 3: 08:30 – 14:30 uhr
Block B: 08. - 11.07.2019	 (s.	o.)
Block C: 17. - 19.09.2019	 (s.	o.)

Ort: Caritas-Akademie Köln-Hohenlind (in Kooperation)

Leitung: dr. thomas otten, Beauftragter für Ethik im Gesundheits-
wesen, Erzbistum Köln, BVP-Trainer (DiV-BVP)

Trainer: nach dem standard der diV-BVP zertifizierte trainer aus 
dem team der ethik-Beauftragten 

Anmeldung: bis 15.03.2019 bei der Caritas-akademie

TN-Beitrag: 1.720,00 eur

Behandlung Im Voraus Planen – gesPrÄChsBegleIter

49

Praxisteil 1
• insgesamt 12 selbständig durchgeführte 
 Übungsgespräche: 6x zwischen Block a 
 und B sowie 6x zwischen B und C 
•	mindestens	 2 durch die trainer be- 
 gleitete Beratungsprozesse mit ins- 
 gesamt 4 gesprächen

Die rechtzeitige Vorlage der Dokumenta-
tionen der selbständig durchgeführten 
Übungsgespräche ist eine notwendige Vo-
raussetzung für die Teilnahme am jeweils 
nächsten Workshop-Block. Nach der Teil-
nahme an allen drei Blöcken und dem Ab-
solvieren von Praxisteil 1 sind die Gesprä-
che gemäß § 12 der Vereinbarung vom 
13.12.17 zu § 132g SGB V abrechenbar.

Praxisteil 2
•	7 eigenverantwortlich durchgeführte 
 Beratungsprozesse mit mindestens 
 14 gesprächen innerhalb eines Jahres 
 (Nachweis gegenüber der Kursleitung)
•	Teilnahme	 an	 drei	 von	 vier	 Plenar- 
 treffen im laufe eines Jahres

Danach erfolgt die endgültige Zertifi-
zierung gemäß der Vereinbarung vom 
13.12.17 zu § 132g SGB V.
Gemäß der Standards der DiV-BVP e.V. 
wird eine Re-Zertifizierung nach 2 Jah-
ren und von da an alle 5 Jahre erforder-
lich. Hierfür werden (maximal 1-tägige) 
Refresher-Workshops angeboten.

Um die Gespräche gem. § 132g SGB V abrechnen zu können, müssen die Teilnehmer ge-
mäß § 12 der Vereinbarung vom 13.12.17 folgende Voraussetzungen erfüllen:

Berufliche Voraussetzungen: abgeschlossenes studium im Bereich der gesund-
heits-, Pflege-, geistes-, sozial-, oder erziehungswissenschaften oder alternativ 
eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem Beruf der gesundheitswissen-
schaften sowie eine mindestens dreijährige, für die gesundheitliche Versorgungs-
planung einschlägige Berufserfahrung innerhalb der letzten 8 Jahre mit mindes-
tens einer halben stelle

personale Kompetenzen wie Fähigkeit und Bereitschaft zur selbstreflektion, 
nicht-direktiver Kommunikation, empathie, Vernetzung
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QualIFIzIerung

seelsorge und sPIrItual Care
im Kontext von Palliative Care und Hospizarbeit

die Fachweiterbildung basiert auf dem Verständnis, dass sich 
die Pastoral im ganzen in einer weltanschaulich pluralen gesell-
schaft über die klassische „Pastoral Care“ hinaus als „spiritual 
Care“ verstehen muss. sie profiliert ihren spezifisch christlichen 
auftrag daher in einer haltung der offenheit für die unterschied-
lichen wege der sinnerfahrung und sinndeutung von menschen, 
in denen sie die zeichen der zeit und das wirken gottes erkennt. 
Christliche seelsorge im Kontext von ambulanten und stationä-
ren einrichtungen palliativer Versorgung muss daher auch in der 
lage sein, interdisziplinär mit therapeutischen und psychosozi-
alen Berufen zusammenzuarbeiten. hierbei bringt sie ihr spezifi-
sches Profil durch qualifizierte erschließung von spiritualität und 
angemessene glaubenskommunikation mit Kranken, sterbenden 
und ihren angehörigen ein.

Nähere Informationen zur Konzeption, Aufbau und Inhalten
senden wir gerne zu oder erhalten Sie auf unserer Internetseite.

Zielgruppe/Teilnahmevoraussetzungen: 
die Fachweiterbildung versteht sich als Fortbildungskurs für seel-
sorgerInnen aller Berufsgruppen und Konfessionen, die in Klini-
ken-, altenheimen, nachsorgeeinrichtungen, hospizen etc. tätig 
sind oder auch in der gemeindeseelsorge einen schwerpunkt in 
der Kranken- und sterbebegleitung haben. die teilnehmenden 
sollten ausreichend Berufserfahrung und selbsterfahrungsba-
sierte kommunikative Fähigkeiten und Kenntnisse mitbringen. 
das Interesse an eigener Fortbildungs- und multiplikatorenarbeit 
im klinischen und pastoralen Feld ist erwünscht.
eine schriftliche anmeldung mit tabellarischer auflistung, Ihrer 
aus- und Fortbildungsbiographie, Ihres derzeitigen stellenprofils 
und der zielsetzung, die sie mit der Kursteilnahme verbinden,  
ist erforderlich. 
Voraussetzung der teilnahme ist darüber hinaus eine Vorabklä-
rung mit: ulrich Fink, diözesanbeauftragter für hospiz-seelsorge

50
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Veranstaltung

FaChweIterBIldung - 4 woChen - BIstum maInz

Termine:
1. Woche Basiskurs: 11. - 15. März 2019
2. Woche Basiskurs: 13. - 17. Mai 2019
3. Woche Basiskurs: 07. - 11. Okt 2019
4. Woche Aufbaukurs: 17. - 21. Feb 2020
jeweils von montags um 14:30 uhr bis Freitags um 13:00 uhr

Ort: Bildungs- und gästehaus des Priesterseminars mainz,
augustinerstr. 34, 55116 mainz

Leitung: dr. erhard weiher (Pfarrer an der Universitätsmedizin 
Mainz; Dozent für pastorale und therapeutische Berufe, Supervisor DGfP, 
viele Veröffentlichungen zu seelsorglichen und medizinethischen The-
men, zu spiritueller und palliativer Begleitung) 
E-Mail: erhard.weiher@unimedizin-mainz.de 

Karl-heinz Feldmann (Pastoralreferent an der Universitätsmedizin 
Mainz, Schwerpunkt Palliativseelsorge. Supervisor DGfP, Ausbildung in 
Trauer Erschließen®; Fortbildungstätigkeit für pastorale Berufe und für 
Haupt- und Ehrenamtliche in Palliative Care-Einrichtungen) 
E-Mail: karl-heinz.feldmann@unimedizin-mainz.de

Anmeldung: bis zum 30.11.2018 beim Veranstalter: 
Bischöfliches ordinariat, abteilung Besondere seelsorgliche 
dienste, ordinariatsrat hans Jürgen dörr, Bischofsplatz 2, 
55116 mainz, telefon: 06131 253 250 252, telefax: 06131 253 
852, e-mail: besondereseelsorge@bistum-mainz.de 

TN-Beitrag: 800,00 eur für den 3-wochen-grundkurs 
1.000,00 eur für den 4-wochen-zertifizierungskurs 
unterkunft und Verpflegung: 300,00 euro pro Kurswoche

Fälligkeit: 1/3 nach der Anmeldung, 2/3 nach der ersten Kurswoche 
Eine Bezuschussung für Pastorale Dienste im EBK durch die 
Abt. Personalentwicklung kann beantragt werden.
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organIsatIon

aBteIlung seelsorge 
Im sozIal- und gesundheItswesen

reFerat 

seelsorge 

Im gesund-

heItswesen

s. 53

KranKenhausseelsorge  s. 55 

altenheImseelsorge  s. 60 

ethIK Im gesundheItswesen s. 64

hosPIzseelsorge  s. 66

reFerat BehInderten- und PsyChIatrIeseelsorge s. 71

Pastoral FÜr hörgesChÄdIgte  s. 77

reFerat 
PolIzeI-, 

Feuerwehr- 
und

notFall-
seelsorge

s. 79

PolIzeIseelsorge  s. 79

Feuerwehrseelsorge  s. 79

notFallseelsorge  s. 79

seelsorge an JustIzVollzugsanstalten  s. 82
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reFerat seelsorge 
Im gesundheItswesen

krankenhausseelsorge@erzbistum-koeln.de
www.erzbistum-koeln.de

Ursula Lutsche
sekretariat
telefon 0221 1642 1553
telefax 0221 1642 1556
ursula.lutsche@erzbistum-koeln.de

Msgr. Rainer Hintzen
Dipl.	Theol.,	Supervisor	(DGSv)
abteilungsleiter
telefon 0221 1642 1552

dr. peter Bromkamp
dr. phil., dipl. rel. Päd., dipl. sozialgerontologe 
referent altenheimseelsorge, trainer für ethik- 
beratung	im	Gesundheitswesen	(AEM)
telefon 0221 164 215 34
peter.bromkamp@erzbistum-koeln.de

Elmar Trapp
dipl. theol. , Pastoralreferent, Beauftragter für 
die Qualifizierung ‚Begleiter in der seelsorge‘
telefon 0221 1642 1776
elmar.trapp@erzbistum-koeln.de

petra Beckers
sekretariat
telefon 0221 1642 1549
telefax 0221 1642 1556
petra.beckers@erzbistum-koeln.de

organIsatIon
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das reFerat seelsorge 
Im gesundheItswesen
Wir für Sie

Wir bringen sie in Kontakt mit den erfahrungen anderer 
Pastoraler dienste und schauen mit Ihnen, wie sie davon pro-
fitieren können.

Wir suchen mit Ihnen nach den für sie und Ihre situation 
richtigen und möglichen wegen in der Krankenhaus-, hospiz- 
und altenheimseelsorge.

Wir gehen mit Ihnen in Klausur, wenn sie Ihre arbeit reflektieren 
und neue Perspektiven entwickeln möchten.

Wir helfen Ihnen in der „Pilotphase“, wenn sie Felder neu an-
gehen	möchten	(z.B.	 IBF-Maßnahmen,	Übernahme	von	Unter-
richt an Pflegeschulen, aufbau von PJ-arbeit, organisation von 
Krankenhaus-	,	Hospiz-	und	Altenheimseelsorge	vor	Ort).

Wir bezuschussen Bildungsmaßnahmen wie berufsethische 
Bildungsveranstaltungen, ein- und mehrtägige seminare, ein-
kehrtage und religiöse Besinnungstage.

Wir informieren sie über die auf dem markt befindlichen und uns 
bekannten materialien.

organIsatIon
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KomIssIon 
KranKenhaus - seelsorge
Regionen

dem leiter des referats seelsorge im sozial- und gesundheits-
wesen im erzbischöflichen generalvikariat Köln ist die Kommis-
sion Krankenhaus-seelsorge zugeordnet. sie wird aus gewählten 
regionalbeauftragten der Pastoralen dienste im Krankenhaus im 
erzbistum Köln gebildet.

regIon Bonn
Winfried Semmler-Koddenbrock, pR
Johanniter-Krankenhaus Bonn
Johanniterstraße 3-5, 53113 Bonn
Telefon	0228	748-7114	(Büro	/	AB)
0228	543	3599	(Funk)
winfried.semmler@bn.johanniter-kliniken.de und 
winfried.semmler-koddenbrock@erzbistum-koeln.de

Rita Wild, GR
unikliniken Bonn 
sigmund-Freud-str. 25, 53105 Bonn
Telefon	0228	287	15121	(d)
mobil 0151 58233496
rita.wild@erzbistum-koeln.de

Thomas Buballa, pR
drK Krankenhaus altenkirchen
leuzbacher weg 21, 57610 altenkirchen
telefon 02683 4891
mobil 0177-7137757
thomas.buballa@erzbistum-koeln.de

Veranstaltungen der KHS Region Bonn
termine der regionaltreffen in der Krankenhausseelsorgeregion
Bonn/rhein-sieg/euskirchen:
mittwoch, den 20.2.2019
donnerstag, den 6.6.2019
dienstag, den 10.9.2019
mittwoch, den 20.11.2019
jeweils von 14 - 17 uhr 
voraussichtlich im albertinum in Bonn

Khs regIon Bonn
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Hildegard Rondholz, pR
marien hospital düsseldorf
rochusstr. 2
40479 düsseldorf
telefon 0211-4400-2091 und 0211-4400-6851
hildegard.rondholz@erzbistum-koeln.de 
hildegard.rondholz@vkkd-kliniken.de

Michael Mombartz, pR
universitätsklinikum düsseldorf
moorenstr. 5
40225 düsseldorf
telefon 0211-81-17117
michael.mombartz@med.uni-duesseldorf.de

Friedhelm Kronenberg, pfarrer
augusta Krankenhaus
amalienstr. 9
40472 düsseldorf
0211-9043-0
friedhelm.kronenberg@erzbistum-koeln.de
friedhelm.kronenberg@vkkd-kliniken.de

Jahresprogramm 2019
21.02.2019 | 09.30 – 12.30 uhr
augusta Krankenhaus, düsseldorf - rath, amalienstr. 9
Der	Letzte	macht	das	Licht	aus?“	(Buchtitel	von	Wunibald	Müller)
gespräch mit dem für die Kategorial seelsorge zuständigen 
Personalreferenten des generalvikariates, abteilung Pastorale 
dienste, Pr michael Kühn | Verantwortlich: hildegard rondholz

12.09.2019 | 09.30 – 12.30 uhr
Pfarrzentrum und Kirche, st. nikolaus, düsseldorf - himmelgeist, 
nikolausstr. 22
„Was	macht	Dich	glücklich?	Aus	welchen	Quellen	lebst	Du?“
geistlicher Vormittag, leitung: hildegard rondholz
Verantwortlich: Friedhelm Kronenberg

14.11.2019 | 09.30 – 12.30 uhr | uniklinik, Versorgungsgebäude, 
mensa Konferenzraum 1, düsseldorf, moorenstr. 5
„warum gott heute – gott sei dank – nicht mehr nötig ist und wir 
ihn	dennoch	nötig	haben“	(Johanna	Rahner)
vorraussichtlich	mit	Gesprächspartner	aus	der	(nicht	christlichen)	
Krankenhauslandschaft | Verantwortlich: Friedhelm Kronenberg

Khs regIon dÜsseldorF
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Judith Flanhardt, pR
st.remigius Krankenhaus
an st. remigius 26, 51379 leverkusen-opladen
Telefon	02171-409-2015	(AB)	oder	-2538
Krankenhaus st.Josef
adolfsstr. 15, 51373 leverkusen-wiesdorf
telefon 0214-372-0
judith.flanhardt@erzbistum-koeln.de
judith.flanhardt@kplusgruppe.de

Anne Kruse, pR
st. Franziskus-hospital
schönsteinstr. 63, 50825 Köln
telefon 0221-55911710
anne.kruse@erzbistum-koeln.de
anne.kruse@cellitinnen.de

Gerhard Mertens, pR
eduardus-Krankenhaus ggmbh
Custodisstr. 3-17
telefon 0221-8274-3362 und 02202-2513630
g.mertens@eduardus.de

Programm 2018/19
do., 15.11.2018, 9:30 – 12:00 uhr
Interreligiöser dialog mit Besuch einer moschee in Köln
anschl. gemeinsames mittagessen; gesonderte einladung erfolgt

14.02.2019 09:30 – 12:00 uhr
Interreligiöser dialog, Fortsetzung vom 15.11.18;
Konferenzraum der abteilung sisug., maternushaus

04.07.2019 09:30 – 12:00 uhr 
großer sitzungssaal im gV, marzellenstr. 32, 5. etage;
mit herrn michael Kühn, einsatz Pastorale dienste Kategorie

14.11.2019 09:30 – 12:00 uhr

anmeldung bitte bis 10 tage vorher an: 
anne.Kruse@erzbistum-Koeln.de

Khs regIon Köln
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Quirin Sailer, pR
Kath. Khs wuppertal
laurentiusstr. 7
42103 wuppertal
telefon 0202-429696 61 
quirin.sailer@erzbistum-koeln.de 

Reiner Krause, pR
städtisches Klinikum solingen
gotenstr. 1
42653 solingen
telefon 0212-5470 und 0212-22139578
reiner.krause@erzbistum-koeln.de

Gerhard Kloock, diakon
st. Josef Krankenhaus haan
robert-Koch-str. 16
42781 solingen
Telefon	02129-929-43663	(AB)
02129-929-48101	(Funk)
gerhard.kloock@erzbistum-koeln.de

Veranstaltungen der KHS Region Wuppertal

termine der regionaltreffen in der Krankenhausseelsorgeregion
remscheid / solingen / wuppertal

mittwoch, den 28.11.2018
mittwoch, den 22.02.2019
mittwoch, den 10.04.2019
mittwoch, den 12.06.2019
mittwoch, den 18.09.2019
mittwoch, den 06.11.2019

Khs regIon wuPPertal



59

Wer sich für die Mitarbeit interessiert, wende sich bitte an 
die Leitung des AKs:

Hildegard Huwe, pR
Diözesanbeauftragte für Ethik im Gesundheitswesen im Erzbistum Köln
telefon 0221 599 955 5

Angela pauen-Boese, GR
Krankenhausseelsorgerin im Lukaskrankenhaus, Neuss 
telefon 02131 888 1170

Erfahrungsaustausch – kollegiale Beratung – Ideenwerkstatt

arBeItsKreIs gr/Pr 

dieser aK ist entstanden aus dem früheren aK „seelsorge und 
ethik in gynäkologie und geburtshilfe“. wer unterstützung zu 
diesem themenbereich sucht, findet in diesem Veranstaltungska-
lender angebote dazu.  

der aK reflektiert die praktische seelsorgliche und medizinethi-
sche arbeit im Krankenhaus unter den Perspektiven:
	 •	 Klärung	der	Rollenspezifika	(GR/PR)	und	ihrer	Auswirkungen 
  auf die arbeit im Krankenhaus
	 •	 Seelsorge	 zwischen	 den	 Erwartungen/Anforderungen	 des 
	 	 Krankenhauses	(z.B.	QM)	–	und	der	Kirche	
	 •	 Professionalisierung	 von	 Seelsorge	 im	 Hinblick	 auf	 die	 
  Kooperationsfähigkeit mit den anderen Krankenhausberufen
	 •	 Umgang	mit	der	seelisch	belastenden	Tätigkeit

Der	AK	arbeitet	(zur	Ermöglichung	eines	vertrauten	Rahmens)	als	
geschlossene gruppe.
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Als Referent für Altenheimseel-
sorge möchte ich:
• mich (gemeinsam mit anderen)

für die Altenheimseelsorge im 
Erzbistum engagieren

• MitarbeiterInnen in der pastora-
len und sozialen Altenarbeit und 
in der Pflege unterstützen

• Seelsorge als Bestandteil der 
Arbeit in den Einrichtungen 
etablieren

• mit Einrichtungen, Trägern und 
Gemeinden kooperieren 

• die Altenheimseelsorge im Erzbis-
tum unterstützen, begleiten, wei-
ter entwickeln und qualifizieren

• mit dazu beitragen, entsprechen-
de Strukturen und Angebote
zu schaffen

• ethische Fragen „wachhalten“ 
und praktikable und hilfreiche 
Wege im Umgang mit diesen 
Fragen aufzeigen und mitgehen 
(z.B. durch Ethische Fallbespre-
chungen)

Bitte melden Sie sich, wenn Sie:
• sich für die Altenheimseelsorge 

interessieren und Fragen
dazu haben

• sich in der Altenheimseelsorge 
engagieren oder engagieren 
möchten

• Fortbildungsangebote suchen
• für Ideen und Anliegen „Bünd-

nispartner“ brauchen
• Ihre Arbeit in den Einrichtungen 

planen, reflektieren,
weiter entwickeln möchten

• nach Ansprechpartnern, Literatur,
Informationen und Tipps
Ausschau halten.

Ich freue mich darauf, Sie ken-
nen zu lernen, mit Ihnen zu-
sammen zu arbeiten, von Ihrer 
Arbeit zu erfahren und Sie dabei 
unterstützen zu können!  

Peter Bromkamp

dr. peter Bromkamp
Dr. phil., Dipl. Rel. Päd., Dipl. Sozialgerontologe, 
Referent Altenheimseelsorge, Trainer für Ethik- 
beratung im Gesundheitswesen (AEM)
telefon 0221 1642 1534
peter.bromkamp@erzbistum-koeln.de

altenheIm-seelsorge
die situation in den einrichtungen der stationären altenhilfe 
und damit auch die ansprüche an die seelsorge haben sich in den 
letzten Jahren drastisch verändert und werden sich weiter ver-
ändern.	Der	Anteil	hochaltriger,	schwer(st)pflegebedürftiger	und	
an demenz erkrankter menschen steigt. neben den qualitativen 
anforderungen in den stationären einrichtungen steigen auch 
deren anzahl und zahl der Pflegeplätze.
eine weitere anforderung entsteht für die seelsorge dadurch, das 
die altenheime zunehmend zu „sterbehäusern“ werden. 

altenheIm-seelsorge
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Diakon
Rolf Wollschläger
husarenstraße 2
53757 sankt augustin
telefon 02241 236 231
rolf.wollschlaeger@erzbistum-koeln.de

Gemeindereferentin
Gisela Beckmann
Caritas altenzentrum herz-Jesu
mendelssohnstraße 15
40233 düsseldorf
telefon 0211 9665 0733
gisela.beckmann@erzbistum-koeln.de

Pastoralreferent
Elmar Trapp
erzb. generalvikariat
abt. seelsorge im sozial-und gesundheitswesen 
Kardinal-Frings-str. 1-3
50668 Köln
telefon 0221 1642 1776
mobil 01520 1642 177
elmar.trapp@erzbistum-koeln.de

Unsere Aufgabenbereiche sind: (eine Auswahl)
 • Wir kommen zu Ihnen ins Haus, um entsprechend Ihrer Bedarfe 
  Inhouseschulungen durchzuführen. 
 • Wir konzipieren Fortbildungen, um Sie in Ihrer Arbeit zu unterstürzen. 
 • Wir begleiten Ehrenamtsgruppen, um Reflexion und Austausch zu ermöglichen.
 • Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen seelsorgliche Angebote für Ihre 
  Mitarbeitenden oder Bewohner/innen.
 • Wir bieten Mitarbeitenden Fortbildungsmöglichkeiten zum Beispiel zum  
  Begleiter/in in der Seelsorge.
• Wir greifen gerne Ihre Fragen und Anliegen auf und gestalten gemein-
  sam mit Ihnen ein adäquates Angebot.

regIonale BeauFtragte

180 Bonn
360 Rhein-Sieg-Kreis

140 Düsseldorf
210 Rhein-Kreis Neuss

Gemeindereferentin
dorothea polaczek
hoppengasse 31
50129 Bergheim
telefon 02271 9857 939
mobil 0157 7976 6353
dorothea.polaczek@erzbistum-koeln.de

220 Rhein-Erft-Kreis

110 Köln
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wir stellen uns der herausforderung, die altenheimseelsorge 
entsprechend der Bedarfe und der sich verändernden situation 
weiterzuentwickeln und ihr ein zeitgemäßes gesicht zu geben. 
deshalb betrachten wir es als unsere aufgabe für die unterschied-
lichen zielgruppen Fortbildungen und Qualifizierungsangebote 
gemeinsam mit anderen Verbänden und in Kooperation mit den 
verschiedenen trägern zu konzipieren und durchzuführen.

Eine Auswahl unseres Angebotes:
In Kooperation mit dem Diözesan-Caritasverband für das 
Erzbistum Köln werden die folgenden Kursmodelle angeboten:

dEM GLAUBEN GESTALT GEBEN, ein Kurs mit 5 modulen 
für mitarbeitende in altenpflegeheimen katholischer träger. 
die Fortbildung entwickelt mit den teilnehmenden möglich-
keiten zur gestaltung einer christlichen einrichtungskultur 
entsprechend selbstgewählter themen. die eigene Praxis 
wird reflektiert und neues erprobt. 

EHRENAMT BEGLEITET IM GLAUBEN, ein Fortbildungsan-
gebot für menschen, die in einer senioreneinrichtung ihrer 
wahl Bewohnerinnen und Bewohner auf ihrem lebensweg 
seelsorglich begleiten möchten. der Kurs umfasst 5 modu-
le, in denen das nötige handwerkszeug zur Begleitung im 
glauben vermittelt wird und beinhaltet den wöchentlichen 
Praxiseinsatz in der einrichtung vor ort. 

MIT dEM GLAUBEN UNTERWEGS, ein Kurs für mitarbei-
tende der ambulanten Pflege der Caritas. der glaube als teil 
der Fachlichkeit ist das thema des Kurses und damit verbun-
den die Fragen: wie reagiere ich angemessen auf Fragen des 
Glaubens	und	welche	Impulse	und	Angebote	sind	hilfreich?	
der Kurs, bestehend aus 4 modulen à 6 stunden, orientiert 
sich an der Praxis und den themen der teilnehmenden. 

KursangeBot

BEGLEITER/IN IN dER SEELSORGE (s.	S.	68)

dIöZESANFORUM ALTENHEIMSEELSORGE: (s.	S.	16)
Altenheimseelsorge – auf dem Weg mit 
leichtem Gepäck

Termine der jeweiligen Kurse erfahren Sie über Flyer in den Ein-
richtungen und die Internetseiten www.altenheimseelsorge-koeln.
de und unter www.caritas-pastoral.de

Anmelden können Sie sich unter: www.caritascampus.de – hier 
Bereich „Christliche und interreligiöse Bildung“
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wanderausstellung 
„mensCh.demenz.KIrChe.“ 

aufnahmen des Fotografen michael uhlmann und Impulstexte la-
den ein, spirituelle zugänge zum thema demenz zu ermöglichen. 
ein passgenaues rahmenprogramm, welches für Ihren ausstel-
lungsort zusammen mit dem jeweiligen Katholischen Bildungs-
werk vor ort konzipiert wird, vertieft die thematik.

die Ausstellung beinhaltet folgende Themenfelder:
Bewegung | suche | dialog
berührt | versunken | verloren

die Ausstellung kann gebucht werden:
	 •	 als	Gesamtpaket
	 •	 als	einzelnes	Themenfeld
	 •	 in	freier	Auswahl

Wir unterstützen Sie gern bei der Konzeption und 
der Ideenfindung zum Rahmenprogramm.

Ihre Ansprechpartnerin zum Projekt:
Brigitte döpper
Projektleiterin mensch.demenz.Kriche
e-mail: altenpastoral@erzbistum-koeln.de
telefon 0221-1642-1371 oder -1346
www.leben-in-fuelle.info

Ihre Ansprechpartnerin für die Buchung der Ausstellung:
Ingrid Pichlo
ingrid.pichlo@erzbistum-koeln.de

oder Sie wenden sich an 
Ihr Katholisches Bildungswerk vor Ort.

altenPastoral
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dr. Thomas Otten
Dr.,	Dipl.	Theol.,	Pastoralreferent,	Supervisor	(DGSv),	
Krankenhausseelsorger
telefon 0221 965 288 5
thomas.otten@erzbistum-koeln.de

Die Ethikberater sind zertifizierte 
„Trainer für Ethikberatung im Gesundheitswesen“ (AEM). 

ethik-beauftragte@erzbistum-koeln.de
www.ethik-medizin-pflege.de

dr. peter Bromkamp
dr. phil., dipl. rel. Päd., dipl. sozialgerontologe, 
referent altenheimseelsorge
telefon 0221 1642 1534
peter.bromkamp@erzbistum-koeln.de

Ulrich Fink
Dipl.	Theol.,	Pastoralreferent,	Supervisor	/	Coach	(DGSv),	
diözesanbeauftragter für hospiz-/ Palliativseelsorge
telefon 02233 922 847
ulrich.fink@erzbistum-koeln.de

Günter Heimermann
Dipl.	Theol.,	Pastoralreferent,	Supervisor	(SG),
Krankenhausseelsorger
telefon 0179 497 336 1
guenter.heimermann@erzbistum-koeln.de

Hildegard Huwe
dipl. theol., Pastoralreferentin, mediatorin,
Supervisorin	(SG)
telefon 0221 599 955 5
hildegard.huwe@erzbistum-koeln.de

Anja Sickmann
dipl. theol., Pastoralreferentin, supervisorin /  
Coach	(DGSv), systemaufstellerin, ausbildungslei-
terin für Krankenhausseelsorge
telefon 02244 9020 298
anja.sickmann@erzbistum-koeln.de

ethIKBerater Im gesundheItswesen



Als Berater und Trainer für Ethik im Gesundheitswesen
arbeiten wir in folgenden Bereichen:

Ausbildung
seminarangebote und unterricht im Fach ethik in der Kranken- 
und altenpflegeausbildung in den schulen vor ort, für medizin-
studenten im Praktischen Jahr

Fortbildung
Fortbildungsveranstaltungen zu ethischen themen für Pflegende, 
ÄrztInnen und Pastorale dienste, dozentInnen an Pflegeschulen

Weiterbildung
seminare in den Fachweiterbildungen für Pflegende 

Ethische Fallbesprechung
Moderation	von	Ethischen	Fallbesprechungen	(EFB),	Training	und	
Coaching für moderatoren von eFB, Bereitstellung eines modera-
torenpools, Implementierung von eFB

Ethikkomitee
moderation in ethikkomitees, Begleitung und aufbau von ethik-
komitees, Coaching von ethikkomitees

Organisationsentwicklungsprozesse zu Ethik
Beratung von Verantwortungsträgern, Begleitung von „steue-
rungsgruppen“, Implementierung von eFB, hilfe bei erarbeitung 
struktureller materialien: geschäftsordnung, Verfahrensregelung

Supervision und Krisenintervention
Begleitangebote für einzelne und gruppen: ÄrztInnen, Pflegende, 
Pflegemanager, Pflegepädagogen und leitende mitarbeiter

eFB

Khs
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ethIKBeratung Im gesundheItswesen

Symbolerläuterung
nach abschluss der Qualifizierung wird vom erzbistum Köln ein zer-
tifikat zum „moderator ethische Fallbesprechung“ ausgestellt. die 
Qualifizierung	ist	von	der	Akademie	für	Ethik	in	der	Medizin	(AEM)	im	
rahmen der zertifizierung für ethikberatung im gesundheitswesen als 
Schulung	(Grundkurs	gem.	Anforderung	K1.1	und	Moderationstraining	
gem.	Anforderung	K1.3)	anerkannt.

die Veranstaltung wird als modul für den aufbaukurs „Krankenhaus-
seelsorge“ anerkannt.
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hosPIz - seelsorge

Immer mehr menschen in deutschland befürworten die anliegen 
und das engagement der hospizbewegung. allein in nrw haben 
wir bereits 113 stationäre hospize und 780 ambulante hospiz- 
und Palliativdienste sowie 93 stationäre Palliativeinrichtungen. 

neu angestoßen durch die hospizbewegung hat sich unsere  
gesellschaft wieder auf den weg gemacht, das sterben zu entta-
buisieren, als eine Phase des lebens kultiviert zu gestalten und 
zu begleiten. unsere christliche Kultur, sterbende und ihre an-
gehörigen nicht alleine zu lassen, findet in der hospizbewegung 
neue zustimmung und einen neuen ausdruck.

unsere abteilung unterstützt und fördert in diesem Kontext be-
sonders die hospizseelsorge und alle pastoralen dienste, die sich 
in den hospizinitiativen und in der sterbebegleitung engagieren. 

wir bieten darüber hinaus allen Berufen im gesundheitswe-
sen verschiedene angebote zur Fortbildung in der sterbe- und 
trauerbegleitung.

hier arbeiten wir mit dem diözesan-Caritasverband und vielen 
anderen trägern kooperativ zusammen.

Ulrich Fink
Diözesanbeauftragter für Hospiz-/ Palliativseelsorge
Seelsorge in der SAPV
Dipl. Theol., PR, Supervisor/Coach (DGSv)
telefon 02233 922 847
telefax 02233 922 846
ulrich.fink@erzbistum-koeln.de

www.hospizseelsorge-koeln.de

hosPIz - seelsorge
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Pastorale BegleItung
an katholischen Ausbildungsstätten des Gesundheitswesens

Pastorale Begleitung weiß um die spezifische situation der aus-
zubildenden und lehrenden, die Patienten und Bewohnern oft-
mals in grenzsituationen begegnen. seelsorger ermöglichen die 
reflexion der lerninhalte auf biographisch-persönlicher ebene 
(Erkrankung,	Tod,	Trauer,	Krise)	und	verknüpfen	sie	mit	der	spi-
rituellen dimension. 
außerdem sind sie ansprechbar in beruflichen Belastungssituati-
onen wie in persönlichen Krisen und Konflikten:
Bei Bedarf eröffnet der seelsorger / die seelsorgerin einen raum 
für gespräche, deren Inhalte der Verschwiegenheit unterliegen.

Ansprechpartner für Ihre Einrichtung

sie suchen für Ihre auszubildenden, Kolleginnen und Kollegen 
unterstützung in diesen herausfordernden beruflichen oder per-
sönlichen	Lebensfragen?

die diözesanbeauftragten für ethik im gesundheitswesen im erz-
bistum Köln, helfen Ihnen dabei, den Kontakt zu einem seelsor-
ger vor ort zu schaffen.

www.pflege-schule-seelsorge.de

auf dieser homepage finden sie anregungen und materialien für 
die gestaltung einer christlichen schulkultur.

Hildegard Huwe
Dipl. Theol., PR, Mediatorin, 
Supervisorin (SG)
telefon 0221 599 9555
telefax 0221 1642 1556
hildegard.huwe@erzbistum-koeln.de

seelsorge PFlegesChulen
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Qualifizierung

Seelsorge	in	stationären	Einrichtungen	(der	Altenhilfe,	der	Be-
hindertenhilfe,	Hospizen)	ist	‚bunt‘.	Sie	wird	inzwischen	von	vie-
lenengagierten menschen unterstützt, gestaltet und getragen.
mit unserer Qualifizierung ‚Begleiter/Begleiterin in der seelsorge‘
möchten wir menschen zurüsten, motivieren und dabei begleiten,
seelsorge als selbstverständlichen teil des lebens und arbeitens 
in stationären einrichtungen zu verstehen. wir wollen Verbin-
dungen und Brücken zu den jeweiligen Kirchengemeinden auf-
bauen und dem anliegen einer sich zuwendenden seelsorge ge-
recht werden.
die Begleiterinnen und Begleiter in der seelsorge gestalten das 
religiöse leben und die christliche Kultur in den einrichtungen 
entscheidend mit und geben der seelsorge ein weiteres gesicht.
als referent für diesen Kurs bin ich für die Planung des Kursver-
laufs, die umsetzung und Fortschreibung der ‚Philosophie‘ der 
Fortbildung und die organisation und Begleitung des jeweiligen 
Kurses zuständig. dazu gehört die inhaltliche umsetzung der 
rahmenkonzeption, die suche nach und die absprache mit den 
referentinnen und referenten, die anleitung der Praxisprojekte, 
die organisation von supervision und exerzitien-angeboten so-
wie schließlich die auswertung des gesamten Projektes.
alle verbindlichen Perspektiven des Kurses werden innerhalb ei-
ner	Steuerungsgruppe	(in	einer	Kooperation	mit	dem	Diözesan-
caritasverband	 Köln)	 beschrieben.	 Bei	 Fragen	 stehe	 ich	 Ihnen	
gerne zur Verfügung. 

weitere Infos unter:

www.altenheimseelsorge-koeln.de
www.fortbildung-caritasnet.de
www.hospizseelsorge-koeln.de
www.behindertenseelsorge.de

Elmar Trapp
Dipl. Theol., PR
Beauftragter für die Qualifizierung 
„Begleiter in der Seelsorge“
telefon 0221 1642 1776
elmar.trapp@erzbistum-koeln.de

BegleIter In der seelsorge
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1. Katholischer Krankenhaus-
verband Deutschlands e.V.
Karlstraße 40
79104 Freiburg im Breisgau

2. Caritas-Akademie
Köln-Hohenlind
werthmannstr. 1a
50935 Köln

3. Diakoneninstitut
Kardinal-Frings-str. 12
50668 Köln

4. Diözesan-Caritasverband
für das Erzbistum Köln e.V.
georgstr. 7
50676 Köln

5. Akademie für Ethik
in der Medizin
humboldallee 36
37073 göttingen

6. Gesundheits-, Kranken-bzw.  
Kinderkrankenpflegeschulen, 
Fachseminare für Altenpflege:

St. Elisabeth Akademie 
ausbildungszentrum für Berufe 
im gesundheitswesen:

•	 Standort Düsseldorf
schloßstr. 85 
40477 düsseldorf
• Standort Mönchengladbach
dünner straße 214-216
41066 mönchengladbach
• Standort Neuss
 • Johanna Etienne
  am hasenberg 46 
  41462 neuss
 • Fachseminar für Altenpflege
  Buschhausen 16 
  41462 neuss

Kath. Bildungsstätte für 
Berufe im Gesundheitswesen
Louise von Marillac-Schule
simon-meister-str. 46-50
50733 Köln

GKpS am St. Elisabeth-
Krankenhaus
werthmannstr. 1 
50935 Köln

Karl-Borromäus-Schule
für gesundheitsberufe ggmbh,
wittelsbachring 9
53115 Bonn

deutschordens-Fachseminar
für Altenpflege gGmbH
ostmerheimer str. 206 
51109 Köln

Fachseminar für Altenpflege
SBK Sozial-Betriebe Köln ggmbh 
Boltensternstr. 16
50735 Köln

Kath. Bildungszentrum Haan
robert-Koch-str. 14
42781 haan

7. Weiterbildungsstätten
Caritas-Akademie  
werthmannstr. 1 
50935 Köln-hohenlind

dr. Mildred Scheel Akademie 
für Forschung und Bildung
Kerpener str. 62
50924 Köln

Katholisch-Soziales Institut 
selhofer str. 11
53604 Bad honnef

8. Innerbetriebliche 
Fortbildung

Caritasverband für den 
Rhein-Kreis-Neuss e.V.
montanusstr. 40
41515 grevenbroich

Stiftung der Cellitinnen e.V.
Karthäuserhof 45 
50678 Köln

Kplus Gruppe
schwanenstr. 132 
42697 solingen

KooPeratIonsPartner
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St. Elisabeth-Krankenhaus
werthmannstr. 1 
50935 Köln

Stiftung der Cellitinnen 
zur Hl. Maria
graseggerstr. 105
50737 Köln

9. Ethikberatung, 
Ethik-Komitee, Ethische 
Fallbesprechung; 
Implementierung und 
Begleitung

St. Elisabeth-Krankenhaus
werthmannstr. 1
50935 Köln

Stiftung der Cellitinnen 
zur hl. Maria
grasegger str. 105 
50737 Köln

Kplus Gruppe
schwanenstr. 132 
42697 solingen

Klinikum Leverkusen gGmbH
am gesundheitspark 11
51375 leverkusen

Stiftung der Cellitinnen
Kartäuserhof 45 
50678 Köln

Krankenhaus porz am Rhein
urbacher weg 19
51149 Köln

Marien-Krankenhaus 
Bergisch Gladbach
dr.-robert-Koch-str. 18
51465 Bergisch gladbach

Universitätskliniken der
Heinrich-Heine-Universität 
düsseldorf
moorenstr. 5
40225 düsseldorf

Knappschaftsklinikum Saar GmbH
In der humes 35
66346 Püttlingen

10. Seminare für Medizinstu-
denten im Praktischen Jahr

St. Marien-Hospital 
robert-Koch-str. 1
53115 Bonn Venusberg

Marien Hospital
rochusstr. 2
40479 düsseldorf

Städt. Kliniken Neuss 
Lukaskrankenhaus GmbH 
Preußenstr. 84
41464 neuss

11. Medizinethischer Beirat

Abteilung Seelsorge im Sozial- 
und Gesundheitswesen im 
Erzbistum Köln | Referat Seelsor-
ge im Gesundheitswesen
marzellenstr. 32
50668 Köln

Die Kooperation bezieht sich auf die 
Übernahme und Durchführung von 
berufsethischen Maßnahmen durch 
Beauftragte des Erzbistums
Köln im Jahr 2018.

KooPeratInsPartner
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Barbara Klotten
Sekretariat
telefon 0221 1642 1775
telefax 0221 1642 7101
barbara.klotten@erzbistum-koeln.de

dr. Juliane Mergenbaum, Hörbeh.-Päd.
Leiterin des Referates, Diözesanreferentin für
Hörbehindertenseelsorge
telefon 0221 1642 1774
juliane.mergenbaum@erzbistum-koeln.de
behindertenseelsorge@erzbistum-koeln.de

Andreas Gesing, Dipl. Theol.
Diözesanreferent für Geistig- und 
Körperbehindertenseelsorge,
Blinden- und Sehbehindertenseelsorge
telefon 0221 1642 1771
andreas.gesing@erzbistum-koeln.de

Barbara dreyer, GR
Diözesanreferentin für
die Psychiatrieseelsorge
telefon 0221 1642 1772
barbara.dreyer@erzbistum-koeln.de

Janina Wittekopf
Sekretariat
telefon 0221 1642 1773
telefax 0221 1642 7101
janina.wittekopf@erzbistum-koeln.de

reFerat

BehInderten- und PsyChIatrIe-
seelsorge
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KonzePt

menschen mit Behinderung leben mitten unter uns in einer 
gesellschaft, die nicht selbstverständlich auf die Bedürfnisse 
Behinderter eingeht und häufig Barrieren schafft, die es men-
schen mit Behinderung schwer machen, am kirchlichen leben 
teilzunehmen.
um teilhabe erfahren zu können, brauchen menschen mit Be-
hinderung und psychischer erkrankung orte der Begegnung und 
entwicklung, sowie die erfahrung, dass sie gemeinsam mit allen 
glaubenden eine gemeinschaft bilden. eine qualifizierte Be-
gleitung auf diesem weg durch die mitarbeiterinnen und mit-
arbeiter der Behinderten- und Psychiatrieseelsorge ist dabei 
unabdingbar: die mitarbeitenden arbeiten im referat Behin-
derten- und Psychiatrieseelsorge in der abteilung seelsorge im 
sozial- und gesundheitswesen der hauptabteilung seelsorge. 

Folgenden Aufgaben stellen sich die Mitarbeitenden im Referat:

	 •	 Beratung	von	Gemeinden	und	Gruppierungen	bei	behinde 
  rungsbedingten Fragestellungen
	 •	 Beratung	und	seelsorgliche	Begleitung	von	Einrichtungen 
  der Behindertenhilfe und deren mitarbeiter/innen
	 •	 Beratung,	 Begleitung	 und	 Fachaufsicht	 der	 Pastoralen 
  dienste im Feld der Behinderten- und Psychiatrieseelsorge
	 •	 Aus-	und	Weiterbildung	beauftragter	Pastoraler	Dienste	in	 
  den Feldern der Behindertenseelsorge
	 •	 aus- und weiterbildung von Begleitern in der Behinderten- 
  seelsorge in zusammenarbeit mit der altenheimseelsorge, 
  der hospizseelsorge und dem diözesancaritasverband Köln
	 •	 diözesane angebote, einzelfallhilfe und seelsorgliche Beglei- 
  tung für menschen mit Behinderung und deren angehörige,
  sofern diese nicht von den jeweiligen regionalen stellen  
  vor ort geleistet werden kann.

darüber hinaus begleitet eine Vielzahl von Pastoralen diensten 
in der regionalen Behindertenseelsorge menschen mit und ohne 
Behinderung vor ort, damit diese „unbehindert leben und glau-
ben“ teilen können. weiterführende Informationen zu Konzept 
und angebot finden sie im Internet unter:

www.behindertenseelsorge.de

BehInderten- und PsyChIatrIeseelsorge
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regIon

stadtdeKanat dÜsseldorF / 
KreIsdeKanat rheIn-KreIs neuss

Seelsorge für Menschen mit psychischer Erkrankung und Behinderung

lVr-Klinikum düsseldorf
Bergische landstr. 2
40629 düsseldorf

pfr. dr. Wolfgang Reuter
telefon 0211 922 2910
wolfgang.reuter@lvr.de

GR Hiltrud Höschler
telefon 0211 922 2911
hiltrud.hoeschler@lvr.de

st. alexius-Krankenhaus
st. Josef-Krankenhaus
nordkanalallee 99
41464 neuss

pfr. Franz-Josef Haas
telefon 02131 5292 4600

Sr. Walburga Hoff OSA
telefon 02131 5292 43610
s.walburga@ak-neuss.de

pR Susanne Tillmann
telefon 02133 7787 0116

pR Susanne Tillmann
telefon 02133 7787 0116
s.tillmann@ak-neuss.de

netzwerk alte apotheke
Kölner str. 30
41539 dormagen

Seelsorge für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung

Netzwerk Oberstraße
oberstr. 97, 41460 neuss

pfr. Franz-Josef Haas
telefon 02131 5292 4 00

Seelsorge für Menschen mit Hörbehinderung

St. Mariä Empfängnis
oststr. 42
40211 düsseldorf
telefon 0211 - 35 62 89

pR Reinhold Skorupa
Von-gahlen str. 16
40625 düsseldorf
telefon 0211 9233 745
jr.skorupa@t-online.de

die seelsorge für menschen mit Blindheit und sehschädigung und die seelsorge 
für menschen mit Körperbehinderung wird durch das referat Behinderten- und 
Psychiatrieseelsorge wahrgenommen.

Koordinator in der region: pfr. dr. Wolfgang Reuter 
telefon 0211 922 2910 
wolfgang.reuter@lvr.de
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regIon

stadtdeKanat Köln

die seelsorge für menschen mit Blindheit und sehschädigung und die seelsorge 
für menschen mit Körperbehinderung wird durch das referat Behinderten- und 
Psychiatrieseelsorge wahrgenommen.

Seelsorge für Menschen mit psychischer Erkrankung und Behinderung

lVr-Kliniken Köln
wilhelm-griesinger-str. 23
51109 Köln

lVr-Klinik Köln
Forensische Psychiatrie
Porzer ringstr. 25
51149 Köln

alexianer Krankenhaus
Kölner str. 64
51149 Köln

seelsorge und Begegnung
Paulushaus
loreleystr. 7
50677 Köln

GR Birgitta daniels-Nieswand
GR Johannes Euteneuer
telefon 0221 8993 214

pR Manfred Becker-Irmen
telefon 0221 2919 6204

pfr. Karl-Hermann Büsch
pR Manfred Becker-Irmen
telefon 02203 3691 10644

pfr. Karl-Hermann Büsch
pR Manfred Becker-Irmen
GR Birgitta daniels-Nieswand
telefon 0221 376 6327
seelsorge-und-begegnung@netcologne.de

Seelsorge für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung

seelsorge und Begegnung
Paulushaus
loreleystr. 7
50677 Köln

pfr. Karl-Hermann Büsch
telefon 0221 3766 327
seelsorge-und-begegnung@netcologne.de

Seelsorge für Menschen mit Hörbehinderung

diözesanzentrum 
st. georg für 
hörbehinderte menschen
georgplatz 17
50676 Köln

pfr. dr. Hermann-Josef Reuther
dr. Juliane Mergenbaum
telefon 0221 8888 130
info@st-georg-koeln.de

Koordinator in der region: pfr. Karl-Hermann Büsch
telefon 0221 3766 327
seelsorge-und-begegnung@netcologne.de
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regIon

die seelsorge für menschen mit Blindheit und sehschädigung und die seelsorge 
für menschen mit Körperbehinderung wird durch das referat Behinderten- und 
Psychiatrieseelsorge wahrgenommen.

stadtdeKanat Bonn / KreIsdeKanate altenKIrChen, 
rheIn-erFt KreIs, eusKIrChen, 
rheIn-sIeg-KreIs lrh. und rrh.

Seelsorge für Menschen mit psychischer Erkrankung und Behinderung

lVr-Kliniken Bonn
Kaiser-Karl-ring 20
53111 Bonn

p. Bernhard Hesse Op
telefon 0228 551 2142
bernhardhop@aol.com

GR Barbara dreyer
GR Ulrike Römer
telefon 0228 551 2399

Psychiatrische Klinik
marienborn
luxemburger str. 1
53909 zülpich

pfr. Willi Wißkirchen
telefon 02205 53117
rk.seelsorge@marienborn-zuelpich.de

pR Hans-peter Bleck
telefon 02252 53100
seelsorger.bleck@marienborn-zuelpich.de

Seelsorge für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung

Behindertenseelsorge
wilhelmstr. 74
53721 siegburg

GR Ulrike Römer
telefon 02241 255 4230
ulrike.roemer@erzbistum-koeln.de

Seelsorge für Menschen mit Hörbehinderung

Franziskaner-Platz 1
53879 euskirchen

hörbehindertenseelsorge 
münster-Carré
gangolfstr. 14
53111 Bonn

pR Udo Klein
telefon 02251 775 279
udo.klein.euskirchen@t-online.de

pR Udo Klein
telefon 0228 985 8865
behindertenseelsorge@kath-bonn.de

Koordinator in der region: pR Udo Klein
telefon 0228 985 8865
behindertenseelsorge@kath-bonn.de
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regIon

die seelsorge für menschen mit Blindheit und sehschädigung und die seelsorge 
für menschen mit Körperbehinderung wird durch das referat Behinderten- und 
Psychiatrieseelsorge wahrgenommen.

stadtdeKanate leVerKusen, remsCheId, solIngen, 
wuPPertal, KreIsdeKanate mettmann, oBerBergI-
sCher KreIs, rheInIsCh-BergIsCher KreIs

Koordinator in der region: GR Jürgen Walker
telefon 02202 108 530
raphael.kath.seelsorge@t-online.de

Seelsorge für Menschen mit psychischer Erkrankung und Behinderung

Seelsorge für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung

st. Konrad
hatzfelder str. 265
42281 wuppertal

pfr. Werner Hodick
mobil 0175 333 5900
werner.hodick@erzbistum-koeln.de

Seelsorge für Menschen mit Hörbehinderung

hörbehindertenseelsorge
laurentiusstr. 7
42103 wuppertal

pR Reinhold Skorupa
telefon 0211 923 3745
reinhold.skorupa@erzbistum-koeln.de

raphael
Katholische seelsorge
und Begleitung
rhein.-Bergischer und
oberbergischer Kreis
Paffrather str. 5
51469 Köln

wuppertal/remscheid/
solingen/mettmann
laurentiusstr. 7
42103 wuppertal

lVr-Klinik langenfeld
Kölner str. 82
40764 langenfeld

evangelische stiftung
tannenhof
remscheider str. 76
42899 remscheid

GR Jürgen Walker
telefon 02202 108 530
raphael.kath.seelsorge@t-online.de

pR Robert Raß
telefon 02202 108 529
robert.rass@erzbistum-koeln.de

pfr. Werner Hodick
pR Klaus Walter
mobil 0175 333 5900
werner.hodick@erzbistum-koeln.de

pfr. Winfried Schwarzer
pR Klaus Walter
telefon 02173 1021 080
klinik-langenfeld.kath.seelsorge@lvr.de

pfr. Werner Hodick
telefon 02191 12
werner.hodick@stiftung-tannenhof.de
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In unserer gesellschaft ist hörbehinderung durch altersertau-
bung, schwerhörigkeit oder gehörlosigkeit weit verbreitet, aber 
weitestgehend unsichtbar. Im einzugsbereich des erzbistums 
Köln leben über 1000 gehörlose und eine weit höhere zahl an 
menschen mit anderen Formen der hörbehinderung. sie alle brau-
chen Kommunikations- und Begegnungsräume, um nicht ins ge-
sellschaftliche abseits zu geraten.
die Behindertenseelsorge bietet diesen raum für seelsorge, 
Begegnung und Begleitung im diözesanzentrum für menschen 
mit hörbehinderung an der romanischen Kirche st. georg. hier 
werden Katechese, Bildungsarbeit und religiöse Begleitung an-
geboten sowie Beratung in lebens- und erziehungsfragen und 
Vermittlung von kompetenter hilfe in Krisensituationen und bei 
Berufsproblemen.
herzstück der hörbehindertenpastoral am diözesanzentrum ist 
das gemeinsame integrative gemeindeleben der hörbehinderten 
mit der hörenden stadtgemeinde an der romanischen Kirche st. 
georg. hier geschieht Integration in den liturgischen Feiern des 
Kirchenjahres, in der sakramentenkatechese für erstkommunion 
und Firmung wie auch bei Besinnungstagen, wallfahrten und bei 
Veranstaltungen zum „Forum Christliches leben“. speziell für 
menschen mit hörbehinderung werden tauf- und ehevorbereitung 
angeboten sowie der Besuch von Kranken und die Begleitung der 
sterbenden und hinterbliebenen im trauerfall.
die räume des diözesanzentrums st. georg sind regelmäßiger 
treffpunkt verschiedener gehörlosen- und schwerhörigenvereine 
und von selbsthilfeorganisationen hörbehinderter.
hier treffen sich gehörlose arbeitslose, mutter-Kind-gruppe, 
Frauen-treff, Familienkreis und andere.
das diözesanzentrum st. georg koordiniert und unterstützt die 
regionale hörbehindertenpastoral im erzbistum Köln.

weiterführende Informationen zu Konzept und angebot finden 
sie unter:

www.georg-koeln.de

dIözesanzentrum FÜr
hörBehInderte
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dr. Hermann-Josef Reuther
Pfarrer, Psychoanalytiker GPP
Heilpraktiker für Psychotherapie
Diözesanhörbehindertenseelsorger
georgsplatz 17
50676 Köln
telefon 0221 8888 130
telefax 0221 8888 1320

dr. Juliane Mergenbaum
Hörbeh.-Päd., Diözesanreferentin für Hörbehinder-
tenseelsorge am Diözesanzentrum St. Georg
georgsplatz 17
50676 Köln
telefon 0221 8888 130
telefax 0221 8888 1320

Gabriele Schäfer
Sekretariat Hörbehindertenseelsorge
Diözesanzentrum und Pfarramt St. Georg
telefon 0221 8888 130
telefax 0221 8888 1320
info@st-georg-koeln.de
www.georg-koeln.de

mItarBeItende
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Rainer dürscheid, pR
Referatsleiter, Landespolizeiseelsorger
Dipl. Theol., Supervisor (DGSv)
telefon 0221-1642-1535
rainer.duerscheid@erzbistum-koeln.de

PolIzeI-, Feuerwehr- und 
notFallseelsorge

das referat ist servicestelle für alle pastoralen dienste in den 
Feldern der Polizei-, Feuerwehr- und notfallseelsorge. es veran-
staltet diözesankonferenzen, studientage und Fortbildungen in 
den verschiedenen Feldern.
gleichzeitig vertritt das referat die Polizei-, Feuerwehr- und not-
fallseelsorge auf der Bistums-, landes- und Bundesebene.

die notfallseelsorge ist konkret in den einzelnen stadt- und Kreis-
dekanaten	organisiert	mit	jeweils	einem	Koordinator	(s.	Koordi-
nation	Notfallseelsorge).	In	der	Regel	leitet	dieser	Koordinator	
in enger Kooperation mit der evangelischen Kirche das jeweilige 
notfallseelsorgesystem im entsprechenden Kreis bzw. der stadt. 
die alarmierung der notfallseelsorge erfolgt ausschließlich über 
die jeweiligen leitstellen der örtlichen Feuerwehr.

Die	Polizeiseelsorge	orientiert	sich	an	den	Polizeipräsidien	(PP)	
und	Kreispolizeibehörden	(KPB)	der	Polizei	im	Erzbistum	(s.	Poli-
zeiseelsorger	im	Erzbistum	Köln).	Die	Polizeiseelsorger	gestalten	
Kirche in der Polizei und helfen, die berufsspezifischen erfahrun-
gen von not und unheil im dienst der Polizei zu bewältigen. dazu 
gehören u.a. die mitarbeit in Fortbildung der Polizei, berufsethi-
scher unterricht, einsatzbegleitung und seelsorgegespräche,  
besonders nach belastenden einsätzen.

www.polizeiseelsorge-erzbistum-koeln.de

www.notfallseelsorge-koeln.de



80

PolIzeIseelsorger
im Erzbistum Köln

abkürzungen: PP: Polizeipräsidium, KPB: Kreispolizeibehörde, laFP: landesamt 
für ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten, lzPd: landesamt für 
zentrale Polizeiliche dienste

PP Köln
laFP Brühl
laFP neuss
lzPd duisburg
landeskriminalamt nrw

PP düsseldorf
PP wuppertal
KPB mettmann
KPB 
rhein-Kreis neuss

PP Bonn
KPB rhein-sieg
KPB rhein-Berg
KPB oberberg
KPB euskirchen

KPB rhein-erft

Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung 
Köln
Fachbereich Polizei

pR Rainer dürscheid
Diözesanbeauftragter
für die Polizeiseelsorge
Landespolizeiseelsorger NRW
telefon 0221-1642-1535
rainer.duerscheid@erzbistum-koeln.de

pfr. Michael pulger
michael.pulger@erzbistum-koeln.de

pR Norbert Schmitz
norbert.schmitz@erzbistum-koeln.de

GR Klaus Bilstein
klaus.bilstein@erzbistum-koeln.de
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notFall-seelsorge
KoordInatoren

110
Köln

140
düsseldorf

160
wuppertal

170
leverkusen

180
Bonn

210
rhein-Kreis neuss

220
rhein-erft Kreis

250
euskirchen

260 rhein-sieg-Kreis
linksrheinisch

310
mettmann

320
solingen

330
remscheid

340
rhein. Berg. Kreis

350
oberberg.Kreis

360 rhein-sieg-Kreis
rechtsrheinisch

380
altenkirchen

GR Michael Meichsner
michael.meichsner@erzbistum-koeln.de

GR Christoph dörpinghaus
christoph.doerpinghaus@erzbistum-koeln.de

diakon Ralf Engelbert
ralf.engelbert@erzbistum-koeln.de

diakon Ulf Bettels
ulf-Joachim.Bettels@erzbistum-koeln.de

dr. p. Jürgen Langer CSsR
juergen.langer@redemptoristen.org

pfr. Gregor Ottersbach
gregor.ottersbach@erzbistum-koeln.de

diakon Gregor Hergarten
gregor.hergarten@erzbistum-koeln.de

diakon Winfried Krämer
winfried.kraemer@erzbistum-koeln.de

diakon Hartwig-Maria Schüpp
hartwig-maria.schuepp@erzbistum-koeln.de

Guido Boes
notfallseelsorge@kreisdekanat-mettmann.de

pfr. Bernhard Schmitz
bernhard.schmitz@erzbistum-koeln.de

pfr. Jürgen Behr
juergen.behr@erzbistum-koeln.de

diakon Ulf Bettels
ulf-Joachim.Bettels@erzbistum-koeln.de

GR Andreas Groß
andreas.gross@erzbistum-koeln.de

diakon Hartwig-Maria Schüpp
hartwig-maria.schuepp@erzbistum-koeln.de

pfr. Bruno Nebel
bruno.nebel@erzbistum-koeln.de
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Günter Berkenbrink, GR
Diözesanbeauftragter
für die Seelsorge
an den Justizvollzugsanstalten

dIe seelsorge Im JustIz-
Vollzug stellt sICh Vor

Im gefängnis ist Kirche präsent. alle aufgaben der seelsorge in den 
Justizvollzugsanstalten sind Vollzug kirchlicher Praxis. seelsorge 
in den gefängnissen ist teil der seelsorge der gesamtkirche. „Ich 
war	 im	Gefängnis,	 und	 ihr	 seid	 zu	mir	 gekommen.“	 (Mt	 25,36)	
dieses wort Jesu bringt den auftrag von gefängnisseelsorge un-
überbietbar zum ausdruck.
In der Krisensituation der Inhaftierung werden die Infragestel-
lung des eigenen lebens und der eigenen glaubensüberzeu-
gungen  besonders spürbar. Insofern sind die seelsorger/innen 
durch die Konfrontation mit den existenziellen lebens- und 
glaubensproblemen gefangener menschen in besonderer weise 
herausgefordert.

auf der grundlage dieser Prämissen formulieren wir gefängnis-
seelsorger/innen des erzbistums Köln folgende aufgaben und 
ziele: 
	 •	 Vermittlung	und	Erleben	religiöser	Grunderfahrung
	 •	 Vermittlung	und	Praxis	christlichen	Glaubens
	 •	 Vermittlung	und	Gewährleistung	kirchlicher	Diakonie

wir tun dies konkret, indem wir u.a.: 
	 •	 Vertrauliche	Einzelgespräche	führen	mit	jedem	Gefangenen 
  und jedem Bediensteten, der dies wünscht
	 •	 Längerfristige	Beratungs-	und	Begleitungsprozesse		
  durchführen
	 •	 Begrenzte	materielle	Hilfen	anbieten	(Alltagsdiakonie)
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„Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen.“ 
(Mt 25,36)

	 •	 An	Sonn-	und	Feiertagen	und	zu	besonderen	Anlässen	
  gottesdienste feiern und die sakramente spenden
	 •	 Reflexions-	und	Meditationsangebote	machen
	 •	 Ehrenamtliche	Betreuer/innen	vermitteln
	 •	 Im	Justizvollzug	mitarbeiten
	 •	 Angehörige	besuchen	und	beraten	und	
  ggf. sonderbesuche durchführen

wir lassen uns dabei in unserem dienst vor allem von zwei Prin-
zipien leiten:
	 1.)	Wir	schließen	keinen	Menschen	aus.
	 2.)	Wir	wollen	in	erster	Linie	für	die	Schwächsten	da	sein.

wir sehen bei all dem unsere Verpflichtung - mit der ganzen Kraft 
unserer Persönlichkeit als seelsorger/in sowie mit dem gewicht 
der „Institution Kirche“ – die menschen im gefängnis vor gewalt 
und Übergriffen zu schützen, die sowohl von der „Institution 
Justiz“ als auch von Inhaftierten ausgehen können.

seelsorge im gefängnis verlangt von den seelsorger/innen ein 
besonderes maß an authentizität. um ihren in jeder hinsicht 
anspruchsvollen dienst gerecht werden zu können, müssen die 
gefängnisseelsorger/innen stabile Persönlichkeiten sein und im 
hohen maße die Fähigkeit zur Kommunikation mit gefangenen 
und Bediensteten verfügen. die Fähigkeit zu nähe und distanz; 
die Bereitschaft zu aus- und weiterbildung; gelebte spiritualität 
und ökumenische offenheit und nicht zuletzt die grundsätzliche 
Bereitschaft zur zusammenarbeit mit den „im Vollzug tätigen“ 
(§154/1	StVollzG)	sind	zwingend	erforderlich.

die gefängnisseelsorger/innen des erzbistums Köln stehen gerne 
für gespräche über gefängnisseelsorge und Justizvollzug zur Ver-
fügung. darüber hinaus sorgen sie, bei berechtigtem Interesse, 
für die möglichkeit, ein Praktikum im gefängnis zu machen.
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seelsorge an JustIzVollzugsanstalten
Justizvollzugsanstalt 
düsseldorf
oberhausenerstr. 30
40472 ratingen

Justizvollzugsanstalt
Köln-ossendorf
rochusstr. 350
50827 Köln

Justizvollzugsanstalt
remscheid-lüttringhausen
masurenstr. 28
42899 remscheid

Jugendarrestanstalt
remscheid-lüttringhausen
masurenstr. 35
42899 remscheid

Justizvollzugsanstalt
rheinbach
aachener str. 47
53359 rheinbach

Justizvollzugsanstalt
siegburg
luisenstr. 90
53721 siegburg

Justizvollzugsanstalt
wuppertal-Vohwinkel
simonshöfchen 26
42327 wuppertal

Justizvollzugsanstalt
wuppertal-ronsdorf
am schmalenhof 6
42369 wuppertal

pfarrer Reiner Spiegel
telefon 0211– 93882-671
pater Wolfgang Sieffert Op
telefon 0211- 93882-672
pfarrer Mykola pavlyk
telefon 0211- 93882-677

pfarrer Stefan Ehrlich
telefon 0221-5973232
pR dorothee Wortelkamp-M’Baye
telefon 0221-5973212
pR Winfried Kelkel
telefon 0221-5973290

pR Martin Böller (Ansprechpartner)

telefon 02191-595320
GR Günter Berkenbrink
telefon 0202-49636370

GR Günter Berkenbrink 
telefon 0202-49636370
GR Karl Schwellenbach 
telefon 0202-49636373

pfarrer Stefan Schwarz
telefon 02226-86118
GR Gregor Heuer
telefon 02226-86192

pfarrer Werner Kaser (bis	01.12.18)

telefon 02241-307-2980
pR Willi Oberheiden (ab	01.09.18)

telefon 02241-307-1980

GR Kurt Uellendahl
telefon 0202-9732362

GR Günter Berkenbrink
telefon 0202-49636370
GR Karl Schwellenbach 
telefon 0202-49636373

Vacat: Justizvollzugsanstalt euskirchen, Kölner str. 250, 53881 euskirchen
telefon 02251-7008315, telefax 02251-7008321
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die anmeldung muss spätestens bis zum ablauf der anmeldefrist 
eingegangen sein. Bitte füllen sie das anmeldeformular vollstän-
dig aus und schicken es an die in der ausschreibung genannte 
adresse. spätere anmeldungen sind nach telefonischer rückspra-
che möglich.
die anmeldung ist verbindlich.
Wenn	Sie	nach	dem	Anmeldeschluss-Datum	stornieren	(Anmelde-
frist	=	Abmeldefrist),	berechnen	wir	den	vollen	Teilnahmebeitrag.
Bei nichterscheinen der teilnehmer erheben wir ebenfalls den 
gesamten teilnahmebeitrag.
mit der anmeldung erkennt der/die teilnehmer/in die teilnahme-
bedingungen an.

anmeldung zu den 
Veranstaltungen

Für die teilnahme an den Veranstaltungen gilt im allgemei-
nen,dass als teilnehmerbeitrag derselbe Betrag verlangt wird, 
wie bei den Veranstaltungen der abteilung aus- und weiterbil-
dung Pastorale dienste, das sind zurzeit i.d.r. 10,00 eur pro tag. 
diese regelung gilt ausschließlich für solche Veranstaltungen, 
die	(zumindest	auch)	für	Pastorale	Dienste	ausgeschrieben	sind.
Bei den mit uns kooperierenden Veranstaltern müssen sie zu die-
sem zwecke darauf achten, dass sie bei der anmeldung angeben,
dass sie Pastoraler dienst des erzbistums Köln sind.

stand: 2018

anmeldung FÜr 
Pastorale dIenste 
Im erzBIstum Köln

anmeldung
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Caritas-Akademie Köln-Hohenlind
werthmannstr. 1a
50935 Köln
telefon: 0221 - 46 860 - 0, telefax: 0221 - 46 860 - 100
info@caritas-akademie-koeln.de

Erzbischöfliches Generalvikariat
marzellenstr. 32
50668 Köln
abt. 520 weiterbildung Pastorale dienste
telefon: 0221 - 1642 - 1427, telefax: 0221 - 1642 - 1428
personalentwicklung-pastorale-dienste@erzbistum-koeln.de
diözesanstelle Pastorale Begleitung
telefon: 0221 - 1642 - 3144, telefax: 0221 - 1642 - 3147
pastorale-begleitung@erzbistum-koeln.de
referat seelsorge im gesundheitswesen
telefon: 0221 - 1642 - 1549, telefax: 0221 - 1642 - 1556
krankenhausseelsorge@erzbistum.koeln.de

Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln e.V.
georgstr. 7
50676 Köln
telefon: 0221 - 2010 - 0
presse@caritasnet.de

Deutscher Caritasverband / Gesundheitshilfe in Zusammen- 
arbeit mit der Konferenz Katholische Krankenhausseelsorge
in Deutschland und KKVD
Karlstr. 40 
79104 Freiburg
telefon: 0761 – 200 - 381, telefax: 0761 – 200 - 609
info@caritas.de

Dr. Mildred Scheel Akademie für Forschung und Bildung
Kerpener str. 62
50924 Köln
telefon: 0221 - 944049 - 0, telefax: 0221 - 944049 - 44
msa@krebshilfe.de

Bischöfliches Ordinariat 
abteilung Besondere seelsorgliche dienste 
ordinariatsrat hans Jürgen dörr 
Bischofsplatz 2, 55116 mainz 
telefon: 06131 - 253 - 250 - 252, telefax: 06131 - 253 - 852
besondereseelsorge@bistum-mainz.de

Veranstalter ansChrIFten
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Bitte via E-Mail, Telefax oder Brief senden an:

Erzbistum Köln 
abt. seelsorge im sozial- und gesundheitswesen
Kardinal-Frings-str. 1-3, 50606 Köln 
telefax 0221 1642 1556 
krankenhausseelsorge@erzbistum-koeln.de

 Caritas-Akademie Köln-Hohenlind
werthmannstr. 1a, 50935 Köln
telefax 0221 46 860 100
info@caritas-akademie-koeln.de

Ich melde mich verbindlich zu folgender Veranstaltung an:

titel: 

termin:

anrede:      herr        Frau

nachname:

Vorname:

Postanschrift: 

Beruf:

telefon:

e-mail:

Datum, Unterschrift

rechnungsanschrift: 
(wenn	abweichend)

anmeldung
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Bitte via E-Mail, Telefax oder Brief senden an:

Erzbistum Köln 
abt. seelsorge im sozial- und gesundheitswesen
Kardinal-Frings-str. 1-3, 50606 Köln 
telefax 0221 1642 1556 
krankenhausseelsorge@erzbistum-koeln.de

 Caritas-Akademie Köln-Hohenlind
werthmannstr. 1a, 50935 Köln
telefax 0221 46 860 100
info@caritas-akademie-koeln.de

Ich melde mich verbindlich zu folgender Veranstaltung an:

titel: 

termin:

anrede:      herr        Frau

nachname:

Vorname:

Postanschrift: 

Beruf:

telefon:

e-mail:

Datum, Unterschrift

rechnungsanschrift: 
(wenn	abweichend)

anmeldung
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Bitte via E-Mail, Telefax oder Brief senden an:

Erzbistum Köln 
abt. seelsorge im sozial- und gesundheitswesen
Kardinal-Frings-str. 1-3, 50606 Köln 
telefax 0221 1642 1556 
krankenhausseelsorge@erzbistum-koeln.de

 Caritas-Akademie Köln-Hohenlind
werthmannstr. 1a, 50935 Köln
telefax 0221 46 860 100
info@caritas-akademie-koeln.de

Ich melde mich verbindlich zu folgender Veranstaltung an:

titel: 

termin:

anrede:      herr        Frau

nachname:

Vorname:

Postanschrift: 

Beruf:

telefon:

e-mail:

Datum, Unterschrift

rechnungsanschrift: 
(wenn	abweichend)

anmeldung
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29.01. Klausurtagung Polizeiseelsorge 4
30.01. „zur Besinnung kommen“ 5

31.01. – 01.02. Praxistage gB 6
12.02. „leben auf der grenze“ 7

12. – 13.02. eFB, einführung 8
14.02. mein gott – dein gott 9

18.– 22.02. der seelsorgliche Besuch am Krankenbett 10
25.02. Berührende sterbebegleitung 11
13.03. gute hoffnung – jähes ende 12

21. – 22.03. wandlung als Chance 13
26.03. „	...dann	bräuchten	wir…“	|	Palliative	Care 14
30.03. „wenn bei der Krankenkommunion...“ 15
02.04. 5. diözesanforum altenheimseelsorge 16

02. – 03.04. Jahrestagung notfall-seelsorge 17
03.04. autonomie 18
07.05. diözesantag Krankenhausseelsorge 19
09.05. diözesantag hospiz 20

17. – 19.05. Begegnungstage	…	Sehbehinderung 21
23.05. Verabschiedung, Bestattung v. Fehl-, totgeburten 22
05.06. eFB, Coaching 23
12.06. medizinisch-pflegerische Indikation 24
25.06. „Ich will nicht mehr!“ 25

27. – 28.06. arbeitskreis ethik 26
09. – 11.07. wieder in die Balance kommen 27
02. – 04.09. tiergestützte Begleitung 28

05.09. entscheidungen am lebensende 29
06.09. eFB, Coaching 30
28.09. KommunionhelferInnen 31
29.10. autonomie und Verwiesensein auf andere 32
30.10. Best-Practice in der hospiz-seelsorge 33

12. – 13.11. eFB, aufbauseminar 34
19.11. umgang mit sterben, tod und trauer 35
20.11. eFB, Coaching 36
26.11. Versorgung	von	Frühchen	… 37
29.11. arbeitskreis ethik 38

studientag Polizei-seelsorge 39
studientag notfallseelsorge 2019 40

Seite

Veranstaltungen 2019
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aBteIlung seelsorge 
Im sozIal-und gesundheItswesen

krankenhausseelsorge@erzbistum-koeln.de
www.erzbistum-koeln.de

Druck: 
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Gedruckt auf 100% Recycling-Papier
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Barbara Klotten
sekretariat
telefon 0221 1642 1775
telefax 0221 1642 7101
barbara.klotten@erzbistum-koeln.de

Msgr. Rainer Hintzen
Dipl.	Theol.,	Supervisor	(DGSv)
abteilungsleiter
telefon 0221 1642 1552

Ursula Lutsche
sekretariat
telefon 0221 1642 1553
telefax 0221 1642 1556
ursula.lutsche@erzbistum-koeln.de

petra Beckers
sekretariat
telefon 0221 1642 1549
telefax 0221 1642 1556
petra.beckers@erzbistum-koeln.de

Janina Wittekopf
sekretariat
telefon 0221 1642 1773
telefax 0221 1642 7101
janina.wittekopf@erzbistum-koeln.de

organIsatIon



www.krankenhaus-seelsorge-koeln.de

www.ethik-medizin-pflege.de

www.hospizseelsorge-koeln.de

www.altenheimseelsorge-koeln.de

www.notfallseelsorge-koeln.de

www.polizeiseelsorge-erzbistum-koeln.de

www.behindertenseelsorge.de

erzbischöfliches Generalvikariat
abt. seelsorge im sozial- und
Gesundheitswesen

marzellenstr. 32
50668 Köln

telefon 0221 1642 1552 / 1549
telefax 0221 1642 1556

krankenhausseelsorge@erzbistum-koeln.de

bitte beachten sie auch unsere Angebote unter:
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