
Liebe Patientin, lieber Patient, 

liebe Angehörige.... 

 

Mit dem Wunsch nach Hilfe und Heilung sind 
Sie in dieses Haus gekommen. 

Ein Krankenhausaufenthalt ist meistens mit 

gemischten Gefühlen  und neuen Fragen 

verbunden. Da tut es gut zu wissen, dass sich 

Menschen vieler Berufsgruppen mit all ihrer 

Kraft und ihrem Können um Sie bemühen. 

 

Vielleicht wünschen Sie ein Gespräch und 

möchten Fragen klären, die Ihnen gerade jetzt 

wichtig werden, oder Sie möchten Sorgen 

aussprechen, die Sie bedrängen. 

Wir möchten Ihnen Hilfe anbieten und für Sie 

da sein. 

Wenn Sie auf einen Besuch von uns warten, 

dann lassen Sie uns dies durch die Pflegekräfte 

oder Ihre Angehörigen eine Nachricht  zu 

kommen. 

Wir bieten Ihnen und Ihren Angehörigen auch 

die Möglichkeit an, mit uns nach 

Terminabstimmung in der Ruhe ein Gespräch 

zu führen 

Ihre Ansprechpartner:   -  Katholischer 

Krankenhausseelsorger    Pfarrer S. Iancu 

 

 

 

„Ich möchte ins Gespräch kommen 

und einfach da sein, wenn Sie 

mich brauchen oder sich mal ein 

‚offenes Ohr‘ wünschen. „ 

Ich bin erreichbar unter der 

Telefonnummer:  2130,    

-über die Pforte und Zentrale 

-über die  Ärzte und  Pflegekräfte 

 

Das Angebot der Seelsorge richtet sich 

grundsätzlich an alle Menschen 

unabhängig von ihrer religiösen oder 

weltanschaulichen Orientierung. Es gilt 

gleichermaßen für unsere Patienten und 

Patientinnen, Angehörige sowie für alle 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Klinik.   

Wir wünschen Ihnen, dass Sie Hilfe 

und Heilung finden ! 

 

Sie können  das Sakrament der Beichte 

und/oder die Krankensalbung als besonderes 

Zeichen  der Nähe Gottes empfangen. 

Gottes Segen für die 

    kommende Zeit ! 



Wir laden Sie ein zum Gottesdienst in unserer 

Krankenhauskapelle im 1. OG: 

 Samstags um 18.15 Uhr 

 Jeden zweiten Dienstag im Monat um 
16.00 Uhr   

Auf jedem Patientenzimmer im Fernsehen 
kostenfrei auf Programm 20 zu den o. g. 
Zeiten.  

 

Die heilige Kommunion bringen wir Ihnen 
gerne anschließend auf Ihr Zimmer. Eine 
Abfrage durch die Pflege-MA erfolgt vorweg in 
den Krankenzimmern.   

Die Krankenhauskapelle steht für Sie immer 
offen! 

 

„Ein jegliches hat seine Zeit, 

und alles Vorhaben unter  

dem Himmel hat seine 

Stunde; 

geboren werden hat seine 

Zeit, 

sterben hat seine Zeit; 

weinen hat seine Zeit, 

lachen hat seine Zeit; 

klagen hat seine Zeit, 

tanzen hat seine Zeit; 

suchen hat seine Zeit, 

verlieren hat seine Zeit; 

behalten hat seine Zeit, 

wegwerfen hat seine Zeit; 

schweigen hat seine Zeit, 

reden hat seine Zeit; 

streiten hat seine Zeit, 

frieden schließen hat seine 

Zeit.“  

                                 Kohelet 

 

 

  

 

 
 

 
 


