Gruppen und Kreise stellen sich vor:

Andachten im Pflegewohnhaus
Seit dem Sommer 2004 ist das Johanniter-Pflegewohnhaus als erster Teil des „Seniorenzentrums
Am Seltenbach“ bewohnt. Das Haus wird durch „Die Johanniter“ betrieben. Sie sind als evangelische Organisation wiederum Mitglied im Diakonischen Werk und verfolgen somit auch einen
diakonischen Auftrag in der Pflege von alten Menschen.
Zum Leitbild der Johanniter gehören unter
anderem eine gute seelsorgerliche Begleitung, ein Angebot von Andachten und Gottesdiensten im Pflegewohnhaus und der
Kontakt zu den örtlichen Kirchengemeinden.
Dies wurde auch in einer Umfrage unter den
Bewohnern im Pflegewohnhaus deutlich.
Deshalb hat die Hausleitung schon recht bald
das Gespräch mit der evang. und der kath.
Kirchengemeinde gesucht, um gemeinsame
Lösungen zu finden.
Begonnen wurde mit einem Adventsgottesdienst als Auftakt für die Weihnachtsfeier der Bewohner mit deren Angehörigen und den Pflegekräften im Pflegewohnhaus.
Durch eine Veränderung im Dienstauftrag des Gemeindediakons wurde es möglich, seit Januar
2005 alle vierzehn Tage einen kleinen Gottesdienst in Form einer Andacht anzubieten. Die Andacht findet jeweils dienstags um 11 Uhr im „Wohnzimmer“ des Pflegewohnhaus statt. Die etwa
zwanzigminütige Andacht mit Lied, Gebet, Psalm, Lesung und Ansprache endet mit einem persönlichen Segen für alle Andachtsbesucher. Drei bis vier mal im Jahr wird auch das Abendmahl
(alkoholfrei und mit Einzelkelchen) gefeiert. Im Augenblick werden die Lieder vom Gemeindediakon auf der Gitarre begleitet. Für die Zukunft werden eine oder mehrere musikalische
Personen gesucht, die regelmäßig die Choräle
auf einem Instrument begleiten können.
Neben den Bewohnern und deren Angehörigen sind auch die Pflegekräfte und die Bewohner des „Betreuten Wohnens“ zu den
Andachten eingeladen. Selbstverständlich sind
auch Gemeindeglieder willkommen.
Die Bewohner des Pflegewohnhauses sind
sehr dankbar für dieses gottesdienstliche Angebot im Haus, da die meisten von ihnen auf einen
Rollstuhl oder eine Gehilfe angewiesen sind. Deshalb wäre ein regelmäßiger Besuch in der Kirche sehr beschwerlich und nur mit Unterstützung von Anderen möglich.
Die Termine der Andachten finden Sie im Mitteilungsblatt oder auf unserer Homepage
www.essingen-evangelisch.de
Weitere Informationen über das Pflegewohnhaus finden Sie im Internet unter der folgenden
Adresse: http://www.johanniter.de/org/ae_kh/org/ae_essingen/deindex.htm
Oder informieren Sie sich doch einfach vor Ort im „Seniorenzentrum Am Seltenbach“.
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