Vergissmeinnicht –
Besuchsdienst in Herz Jesu
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Ich möchte gerne besucht werden…
Anmeldung:
(Bitte abtrennen und den Informationsteil behalten!)

Name:____________________________________
Vorname:_________________________________
Adresse:___________________________________

Eine kleine Geschichte
zu einer kleinen Blume…
Ein kleines Blümchen mit einem kleinen Köpfchen und
gelben Gesicht wird immer übersehen. Die stolzen
Rosen, Margeriten und Lilien, in deren Schatten das
Blümchen steht, lachen es aus. Die Menschen sehen
nur die großen und prächtigen Blumen und übersehen
das kleine Pflänzchen daneben. Daher wird es sehr
traurig. Es bittet Gott, den Schöpfer, es so zu belassen,
wie es gestaltet ist, es dabei aber nicht zu übersehen
und zu vergessen.
Gott erfüllt dem Blümchen den Wunsch. Es bekommt
den Namen „Vergissmeinnicht“. Auf allen Erdteilen
und in vielen Sprachen trägt es diesen Namen, z.B.:

Vergissmeinnicht
Die Seele ernährt sich von dem,
woran sie sich freut.
Augustinus Aurelius

El nomeolvides (spanisch), forget-me-not (englisch),
il non ti scorda dimé (italienisch)

Telefon: ___________________________________

…vielleicht über einen Besuch?

Alter:_____________________________________
Mit der Unterschrift dieser Anmeldung erlaube ich, dass
meine Kontaktdaten innerhalb der Pfarrei St. Dionysius
Walsum bearbeitet werden und an den Besucher/die
Besucherin weitergegeben werden dürfen. Diese dürfen
darüber hinaus nicht weitergegeben werden:

Duisburg, den (Datum)
___________________________________
Unterschrift des zu Besuchenden:

Unser Symbol, unser Name:
Als Symbol und Namen haben wir uns daher das
Vergissmeinnicht ausgewählt. Denn diese Blume ist zu
einer Metapher für das Erinnern geworden. Ein zähes
Pflänzchen, das auf fast allen Kontinenten in diversen
Variationen zu finden ist. So robust, dass es selbst auf
sehr kargen Böden tief wurzelt und dem Klima trotzt.
Bei uns blüht es im Frühjahr im April und Mai.
Das Vergissmeinnicht steht für Liebe, Treue und
Zusammengehörigkeit.

Wer ist „Vergissmeinnicht“ und was ist
das Anliegen?
Unsere Gruppe besteht aus einem kleinen Kreis von
engagierten Ehrenamtlichen, die etwas Zeit haben
und gerne Menschen besuchen, die viele Jahre in
unserer Gemeinde unterwegs oder auch aktiv
waren und die dies aufgrund von Alter und
Krankheit nicht mehr können.
Sehr schnell machen solche Menschen die
Erfahrung: „Aus dem Auge, aus dem Sinn“.
Es ist aber leider gar nicht so einfach, unsere alten
und kranken Gemeindemitglieder nicht aus dem
Blick zu verlieren. Wir wollen aber, dass sich unsere
Gemeindemitglieder nicht vergessen fühlen und
weiterhin am Gemeindeleben teilhaben können.
Dankbar sind wir daher über Hinweise aus der
Familie oder Nachbarschaft, gerne auch vom
Betroffenen selber.

Wie bekommt man einen Besuch?
Wir bitten darum, sich schriftlich anzumelden.
Daher hat dieser Flyer einen Anmeldeteil, der
abgeschnitten werden kann. Die Kontaktdaten
darauf sind wichtig für eine erste Kontaktaufnahme
und auch für folgende regelmäßige Besuche.
Wir bitten darum, sich immer persönlich
anzumelden. Eine kleine Bitte an Nachbarn,
Verwandte, Freunde: Jemanden nicht einfach
seinen Kopf hinweg anmelden! Unsere Flyer liegen
in den Kirchen, Gemeindehäusern und Pfarrbüros
aus oder können auf unserer Internet-Homepage

heruntergeladen werden: www.dionysiuswalsum.de/Caritas. Diesen Flyer kann man
mitbringen und weitergeben. Vielleicht können Sie
beim Ausfüllen helfen?

Besuchszeiten und Häufigkeiten?
Termine, Zeit und Häufigkeit werden individuell
abgesprochen. Jeder Besuchte bekommt eine feste
Besucherin/einen festen Besucher. So braucht man
sich nicht auf wechselnde Personen einstellen.
Wie oft jemand besucht werden kann hängt auch
davon ab, wie viel Zeit ein Ehrenamtlicher hat. Und
natürlich davon, was der zu Besuchende sich
wünscht. Im Gespräch kann dies miteinander
abgestimmt werden.
Leider können wir keine Garantie geben, dass
einem Besuchswunsch zeitnah nachgegangen
werden kann.
Da unsere Gruppe momentan noch klein ist kann es
sich ergeben, dass sich eine Warteliste bildet. Der
Besuchsdienst wird aufgenommen sobald es uns
möglich wird.
Informationen und Kontakt/Abgabe der
Anmeldung:
(siehe Abriss )
Pastoralreferentin Kirsten Thalmann
Am Nünninghof 2, 47178 Duisburg
Tel. 0203/9915 831
thalmann-k@bistum-muenster.de
Verantwortlich für die Durchführung:
Sebastian Pöß, Pfarreirat und Gemeindesausschuss
Herz Jesu (Vorsitzender)

