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Pfarre St. Nikolaus

SeeLsorge im þ1 aus St
am lnn Hauskirche
kLeinen Kreis
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Als Lebensraum von Menschen mit besonde-

rer Schutzbedtirftigkeit sind alle Alten- und

Pflegeheime während der Corona-Krise be-

sonders herausgefordert. Da längere Zeit det

Ztrittvon Angehörigen und Ehrenamtlichen

verwehrt war, wurde die Begleitung durch die

hauptamtlichen Seelsorger Andreas Geisler

und Sibylle Geister-Mähner im Haus St' fosef

am Inn als wichtiger Dienst besonders wert-

geschätzt. Sie haben Zeit füt die Menschen,

nehmen ihre Sorgen und Anliegen ins Gebet

und richten sie durch tröstende Rituale auf'

Den Kontakt mit den Angehörigen unterstütz-

ten sie mitVideotelefonie und Grußkarten' Als

sogar die gemeinschaftlichen Gottesdienste in

der Kapelle eingestellt werden

mussten, gestaltete das Team

der Seelsorge fur jede Wohn-

gruppe einmal in der Woche

eine kieine Andacht in ihrer

jeweiligen Wohnküche. Diese

,,Hauskirchen", die das Teilen

von Ängsten und Hoffnungen

vor Gott im kleinen Kreis er-

möglichten, erfuhren große Be-

Iiebtheit. Auch die Pfarce und die Volksschule

St. Nikolaus hielten die bisherigen Kontakte

auf neue Weise aufrecht. Als die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer des Gottesdienstes

eines Sonntags jeweils eine liebevoll gestaltete

Karte von einem Kind aus der Volksschule er-

hielten, freuten sie sich sehr' Der motivieren-

den Religionslehrerin Helene Daxecker-Okon

und Diakon Wolfgang sei herzlich gedankt!

Ebenso erinnern die hübschen Kräuterbu-

schen zu Mariä Himmelfahrt jährlich an

die Verbundenheit ztr Pfarce St. Nikolaus'

Vielen Dank den fleißigen Frauen der St' Ni-

kolauser P farr e. Die Initiative unseres Bischofs

Hermann Glettler fur ein gemeinsames Gebet

in der Corona-Krise wurde gut angenommen'

Das große, aufstellbare Mariahilf-Gnadenbild

von Lukas Cranach aus dem Dom St. Iakob

hat viele als Stütze in der Krise gefreut. Rück-

blickend auf die Yergangenen Monate sind wir

sehr dankbar, dass im Haus St. Josef nur eine

einzige Mitarbeiterin am Corona-Virus er-

krankt war und nun wieder wohlauf ist. Hof-

fentlich gelingt es, die Bewohnerlnnen weiter-

hin davor zu schützen.

Sibylle Geister-Mähner,
Seelsorgerin im Haus St. Josef
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