Die Notfallseelsorge in Duisburg
sucht ab sofort
ehrenamtliche Notfallseelsorger* (m/w/d)
für die ehrenamtliche Mitarbeit im Team der Notfallseelsorge
Duisburg
Wir erwarten











Ihre Bereitschaft, vorab eine gut einjährige Ausbildung zu
absolvieren, die in der Regel samstags stattfindet
dass Sie gerne mit Menschen umgehen und „Erste Hilfe für die Seele“ leisten wollen
dass Sie sich der Herausforderung von Extremsituationen im häuslichen und außerhäuslichen Bereich
stellen wollen und sich mit den typischen Einsatzindikationen wie beispielsweise plötzlicher Kindstod, Suizid
und Tod bei Verkehrsunfällen oder im häuslichen Bereich persönlich auseinandersetzen wollen
dass Sie bereit sind, Trauer, Wut, Verzweiflung und andere Gefühle auszuhalten und sich mit den Themen
Sterben und Tod intensiv auseinander setzen wollen
dass Sie seelsorgliche Grundfähigkeiten erwerben und anwenden wollen
dass Sie teamfähig und kooperationsbereit sind, insbesondere im Zusammenwirken mit Polizei, Feuerwehr
und Rettungsdiensten
dass Sie Ihre private Zeit gerne in einem Ehrenamt investieren, und dass Sie die Konzeption der
Notfallseelsorge mittragen
dass Sie Mitglied einer christlichen Kirche (ACK) sind und sich für diesen kirchlichen Dienst nach
erfolgreicher Ausbildung von Ihrer Kirche beauftragen lassen wollen
anschließende mindestens zweijährige Dienstübernahme

Sie erwartet








ein Auswahlverfahren und ein Auswahltag
eine schriftliche Ausbildungsvereinbarung
eine für Sie kostenfreie Ausbildung mit regional und überregional anerkannten Fachkräften,
die im Herbst 2019 beginnt
ein hoch motiviertes Team von beruflichen und ehrenamtlichen Notfallseelsorgenden
supervisorische Begleitung nach Übernahme in den ehrenamtlichen Dienst und weitere
Fortbildungsangebote
eine für Sie kostenfreie Einsatz‐Erstausrüstung (z.B. Einsatzweste, Einsatzrucksack)
ein Einführungsgottesdienst, der für den Herbst 2020 geplant ist

Wir empfehlen
die Teilnahme an einem Informationsabend am 14.03 und 19.03. 2019 um 18:00 Uhr
im Haus der Kirche Am Burgacker 14‐16, 47051 Duisburg

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum 12.04.2019 an:
Superintendentur
Verwaltungsamt im Ev. Kirchenkreis Duisburg
Am Burgacker 14‐16, 47051 Duisburg
superintendentur@kirche‐duisburg.de.
Ihre Bewerbung enthält ein Anschreiben, in dem Sie Ihre Motivation darstellen; einen tabellarischen Lebenslauf; ein
Lichtbild; eine Zugehörigkeitsbescheinigung ihrer Gemeinde. Sowie ggf. Zeugnisse/Bescheinigungen über bereits
erworbene Fähigkeiten, die für die Notfallseelsorge‐Ausbildung von Bedeutung sind.
Bis zum 31.05.2019 werden die Bewerber*innen informiert, ob sie zu einem Auswahltag am 07.06. oder 08.06.2019
eingeladen werden.
Auskunft erteilen:
Diakon Richard Bannert richard.bannert@ekir.de
Diakon Stephan Koch
stephan.koch@bistum‐essen.de

