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Ökumenischer

Besuchsdienst

Felsberg

für Mitmenschen, die sich

einen Besuch wünschen

und an alle, die ihnen

diesen Wunsch erfüllen wollen.

Ökumenischer Besuchsdienst

Felsberg

Der ökumenische Besuchsdienst ist ein Angebot

der Evangelischen Kirchgemeinde Felsberg und der 

Katholischen Kirchgemeinde Domat/Ems - Felsberg.

Er wird durch Freiwillige unserer Gemeinde geleistet, 

die Zeit und Freude daran haben, Mitmenschen zu

begegnen, um sie auf einem Abschnitt ihres Lebens-

wegs zu begleiten. 

An wen richtet sich der Besuchsdienst?

An Felsbergerinnen und Felsberger,

- die alleine sind, sich einsam und isoliert fühlen oder 

nicht mehr mobil sind.

- die wenig Möglichkeiten haben, Kontakte

 ausserhalb ihrer Wohnung zu pflegen.

- die sich ohne Begleitung nicht mehr nach draussen 

oder auf einen Spaziergang wagen.

- die auf ihrem Lebensweg unterstützt und begleitet 

werden möchten.

Die freiwilligen Mitarbeiter/innen unterstehen der 

Schweigepflicht.

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE
DOMAT/EMS - FELSBERG



Freiwilliger ökumenischer Besuchsdienst – 

eine Aufgabe für Sie?

Es gibt in unserer Gemeinde Menschen, die einsam,

alleinstehend, trauernd oder nicht mehr mobil sind...

...möchten Sie sich für einen dieser Mitmenschen enga-

gieren und ihm mit Ihren gelegentlichen Besuchen eine 

Freude bereiten? Beispielsweise in Form von Gesprächen, 

Vorlesen, Gesellschaftsspielen, Begleitung bei Spaziergän-

gen.

Ja! Dann sind Sie herzlich eingeladen, mit uns in Kontakt 

zu treten.

In einem ersten Gespräch wird gemeinsam abgeklärt, 

welche Art Besuche für Sie infrage kommen.

Die Evangelische Kirchgemeinde Felsberg und die

Katholische Kirchgemeinde Domat/Ems - Felsberg richten 

sich bei ihrer Tätigkeit nach den schweizweit einheitli-

chen Standards für Freiwilligenarbeit.

Dazu gehören:

- Einführung in die Tätigkeit.

- Fachliche Begleitung und Unterstützung.

- Erfahrungsaustausch und persönliche Weiterbildung

- Klare Vereinbarungen über den Einsatz

 und Spesenentschädigung.

- Kein Lohn, jedoch Wertschätzung und Anerkennung

 für das Engagement.

- Haftpflichtversicherung im Rahmen

 des Besuchsdienstes.

Interessiert?

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Wie funktioniert der ökumenische

Besuchsdienst?

Wenn Sie für sich oder für jemanden in Ihrem Umfeld

den Besuchsdienst in Anspruch nehmen möchten, können 

Sie sich bei der Koordinationsstelle des ökumenischen 

Besuchsdienstes Felsberg melden.

Unsere Kontaktperson nimmt Ihr Anliegen gerne entgegen 

und bespricht mit Ihnen das weitere Vorgehen, das Ihren 

Bedürfnissen und den Möglichkeiten unserer freiwilligen 

Mitarbeiter/innen am besten entspricht.

Was der Besuchsdienst

nicht ist:

- Der Besuchsdienst übernimmt keine Aufgaben, die in 

die Verantwortung von dafür ausgebildeten Fachkräf-

ten gehören.

- Er ist kein Ersatz für die Nachbarschafts- und Ange-

hörigenhilfe, sondern allenfalls eine Ergänzung dazu.

- Ausgeschlossen sind Reinigungs– und Gartenarbei-

ten, Kinderbetreuung, regelmässige Begleitung zum 

Arzt oder zu Institutionen, Fahrdienste und ähnliches.


