
Wenn Sie sich für unseren Qualifizierungskurs 
interessieren, melden Sie sich bitte telefonisch  
bei uns: 

Pfarrerin Eva Binder, Telefon 0571 70290
Pfarrer Ralf Brokfeld, Telefon 0571 94190860

Wir freuen uns auf Sie!

Qualifizierungskurs für  
ehrenamtliche Seelsorgerinnen  
und Seelsorger in Alten- und  
Pflegeheimen

Kursbeginn am 14. Mai 2022  

• Der Kurs beginnt mit einem vorbereitenden Treffen   
 am 14. Mai 2022 und erstreckt sich über zehn Monate. 

• Die Treffen finden regelmäßig statt donnerstags von  
 18 bis 20.30 Uhr ab dem 19. Mai 2022 im Evangeli-  
 schen Gemeindehaus in Minden-Dützen (Gemeinde-  
 zentrum Wichernhaus, Friedgartenstraße 35,  
 32429 Minden).

• Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnehmerinnen und   
 Teilnehmer verpflichten sich im Gegenzug zu einem   
 ehrenamtlichen Engagement von zwei Jahren in einem  
 von ihnen selbst ausgewählten Altenpflegeheim in der  
 Region Minden-Lübbecke.

• Der Kurs wird geleitet von Pfarrerin Eva Binder und   
 Pfarrer i. R. Ralf Brokfeld.

Der Kurs im Überblick:



Dann ist eventuell unser Qualifizierungskurs für die ehren-
amtliche Seelsorge in Alten- und Pflegeheimen genau das 
Richtige für Sie. 

Seniorinnen und Senioren in Alten- und Pflegeheimen sind 
dankbar für Besuche und Begegnungen. Sie freuen sich über 
Menschen, die Zeit haben für Gespräche, die offene Ohren 
haben für ihre Erinnerungen, für ihre Sorgen und Nöte. Oft 
wünschen sie sich auch Menschen, die mit ihnen beten, die 
gemeinsam mit ihnen singen oder ihnen etwas vorsingen.

Je fundierter Sie sich auf Ihr freiwilliges Engagement im Heim 
vorbereiten, desto erfüllender werden Ihre Begegnungen mit 
alten Menschen sein. In unserem Qualifizierungskurs ver-
mitteln wir Ihnen deshalb gründlich genau das Wissen und 
Rüstzeug, das Sie für dieses Ehrenamt brauchen. 

In der ersten Hälfte des Kurses setzen wir uns mit der eige-
nen Lebensgeschichte und -situation auseinander. Wir lernen 
die Grundlagen für seelsorgerliche Begegnungen kennen und 
üben sie ein.

Im darauf aufbauenden zweiten Teil befassen wir uns mit den 
Strukturen in Alten- und Pflegeheimen. Wir informieren uns 
gründlich über das Leben im Heim mit all seinen täglichen  
Herausforderungen. Wir setzen uns auseinander mit alters-
bedingten Gebrechen sowie Krankheiten und erschließen uns 
spirituelle Quellen für Begleitung und Trost. 

Haben Sie Freude am Umgang mit älteren 
Menschen und sind auf der Suche nach 
einem sinnvollen Ehrenamt?

Im Evangelischen Kirchenkreis Minden 
beginnt im Mai 2022 ein neuer Quali-
fizierungskurs für Menschen, die ehren-
amtlich alten und kranken Menschen im 
Pflegeheim Gutes tun möchten. 




