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Besuch für mich?

Foto Hartmut Kühn

Oder: „Wie, gehöre ich jetzt auch zu den 
Alten?“ 
Oder: „Das ist ja nett, aber eigentlich gar 
nicht nötig.“

So  oder  ähnlich  antworten  Menschen, 
wenn  sie  vom  Besuchsdienstkreis  an-
lässlich  ihres  Geburtstags  besucht  wer-
den:
Freudige Überraschung oder sogar Erwar-
tung,  manchmal  auch  Unsicherheit.
Für  die  Mitglieder  des  Besuchsdienst-
kreises  ist  es  immer  wieder  spannend 
und  schön  zu  erleben,  was  geschieht, 
wenn  sich  eine  Tür  öffnet,  an  der 
geklingelt wird. 
Manchmal  bleibt  es  bei  einem  kurzen 
Gruß,  mal  bei  einem  gemütlichen 
Plausch,  oder  es  entsteht  ein  längeres 
Gespräch  über  persönliche  Erlebnisse, 
Sorgen und Fragen. 

Wir bringen Zeit mit. Wir hören zu – 
das kann gut tun.

Doch  warum  machen  wir  das?  Sich 
umeinander  kümmern,  mit  einem  Rat 
weiterhelfen, Anteil  aneinander nehmen, 
Freude wie Leid miteinander teilen.

Das ist unser christlicher Auftrag und
Selbstverständnis unserer Bürgergemein-
schaft 'Oberes Kyrbachtal'.

Vielleicht haben Sie beim Lesen gedacht: 
eigentlich könnte ich das auch – 
jemandem meine Zeit schenken. 

Ich  höre  gerne  zu,  interessiere  mich  für 
Menschen und ihre Lebensgeschichte. Ich 
freue  mich,  wenn  ich  jemandem  eine 
Freude  machen  kann.  Wenn  das  so  ist: 
machen  Sie  bei  uns  mit! Unser 
Besuchsdienstkreis freut sich immer über 
Verstärkung von Männern und Frauen. 

Pfarrerin Edeltraud Lenz aus Enkirch 
begleitet seit vielen Jahren mit ihrem Rat, 
ihren Ideen und Fortbildungen Besuchs-
dienstkreise.
Sie wird am Montag, dem 29.2.2016, um 
17.00 Uhr, zu uns in die Pfarrscheune 
nach Ober Kostenz kommen. 

Alle  Interessierten  sind  dazu  herzlich 
eingeladen.

Bitte melden Sie sich bei 

 Mechthild  Munzlinger,  Ober  Kostenz,  
Tel.06763-1802

 Ingrid Marx, Kludenbach Tel. 06763-1716
 Inge Lang,Schwarzen Tel. 06763-961495

 „Ach is datt scheen -
  komm doch rinn !“


