
DARMSTADT

Das Evangelische Dekanat Darmstadt bietet mit der Notfallseelsorge Erste Hilfe für die Seele. Der nächste

Kurs für Ehrenamtliche, die mitarbeiten wollen, startet demnächst; einen Infoabend gibt es am 12. Januar.

Ein kleiner Junge reißt sich im Stadtverkehr plötzlich von der Hand seiner Mutter los, will als erster zu Hause sein, die

Blase drückt. Da kommt ein Auto, die Fahrerin sieht das Kind zu spät, macht eine Vollbremsung. Doch zu spät, das

Kind kommt unter die Räder.

Notfallseelsorger als „erster Haltegriff“

Ein Passant ruft geistesgegenwärtig die Notrufnummer an. Er bleibt bei dem verletzten Kind, bis Blaulicht zu hören ist,

Krankenwagen, Notarzt, Feuerwehr und Polizei eintreffen. Auch die Notfallseelsorge wird zeitgleich über die

Rettungsleitstelle alarmiert. Ehrenamtliche sind sofort vor Ort, kümmern sich um die unter Schock stehende Mutter, die

Autofahrerin und den Passanten, während das Kind erstversorgt und umgehend ins Krankenhaus gebracht wird.

„Notfallseelsorger sind für Betroffene oft ein erster Haltegriff“, sagt Heiko Ruff-Kapraun, Leiter der Notfallseelsorge

Darmstadt und Darmstadt-Dieburg. Oft verbringen die Ehrenamtlichen Stunden, um Betroffene zu beruhigen, Dinge zu

ordnen, sie nach Hause oder ins Krankenhaus zu begleiten, Angehörige zu verständigen, bis sich wieder ein Stück

Normalität eingestellt hat.

Viele Betreute melden sich nach einem Unfall noch einmal bei der Notfallseelsorge: „Danke, dass Sie da waren, ich

wusste nicht ein noch aus“, „Sie haben so viel Ruhe mitgebracht, als alles so schnell ging“ oder „Die Worte, die ich

suchte, haben die Notfallseelsorger mitgebracht“, so lauteten einige der Reaktionen.

Menschlich, sich zurückzuziehen

Die ehrenamtliche Notfallseelsorge ist unabdingbar, sagt Heiko Ruff-Kapraun. „Es ist ein grundsätzliches Profil einer

humanitären Kultur, Menschen in Not aufzusuchen, auch in seelischer Not“, erklärt der evangelische Pfarrer für

Notfallseelsorge mit Sitz in Darmstadt und Groß-Umstadt.

Es sei menschlich, sich, wenn alles zuviel wird, zurückzuziehen. „Notfallseelsorger hören die Fragen und Klagen der
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Krisenhelfer: Heiko Ruff-Kapraun leitet die Notfallseelsorge in Darmstadt und Umgebung.  Archivfoto: Günther Jockel
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AUSKUNFT UND ANMELDUNG

Pfarrer Heiko Ruff-Kapraun, Leiter der

Notfallseelsorge, Telefon 0171/ 37 44

999, E-Mail: heiko.kapraun@gmx.de;

Pfarrerin Annette Herrmann-Winter,

Telefon 06061/ 70 59 85, E-Mail:

aherrmann-winter@t-online.de; Website

Notfallseelsorge: www.nfs-darmstadt.de.

Betroffenen, der Seelen in Not mit Schuld, Verzweiflung und

Aussichtslosigkeit“, so Ruff-Kapraun. Und Notfallseelsorger lassen auch

im Rückzug niemanden ganz allein zurück.

Damit diese psychosoziale Notfallversorgung in Darmstadt gesichert

bleibt, werden regelmäßig Ehrenamtliche ausgebildet. Im nächsten

Frühjahr startet wieder ein Kurs. Ein erster Informationsabend ist am

Montag, 12. Januar, um 19.30 Uhr im Offenen Haus, Rheinstraße 31.

Gesucht werden Frauen und Männer, die in Notfällen helfen wollen und

bereit sind, sich seelisch akuten Erschütterungen beratend und

begleitend zu stellen, die tolerant sind für Begegnungen mit Menschen unterschiedlicher Weltanschauungen, die bereit

sind, in einem ehrenamtlichen Team regelmäßig Dienste zu übernehmen, die bereit sind, ihr eigenes Verhalten kritisch

zu reflektieren.

Ausbildung zur aktiven Mitarbeit

Die Ausbildung wird von Theologen sowie externen Fachreferenten geleitet. Der erfolgreiche Abschluss des

Qualifizierungskurses ist die Voraussetzung für die aktive Mitarbeit. Dazu ist die Teilnahme an allen

Ausbildungsmodulen nötig. Über die Beauftragung entscheiden die Leiter und Leiterinnen der regionalen

Notfallseelsorgeeinrichtungen. Es wird für die aktive Mitarbeit in der Notfallseelsorge ausgebildet. Falls dieses Ehrenamt

nach der Ausbildung nicht angetreten wird, wird eine Kursgebühr von 100 Euro erhoben.

Die Einführung findet in einem ökumenischen Gottesdienst statt.

Der Kurs zur Ausbildung als ehrenamtlicher Notfallseelsorger hat Unterrichtszeiten wochentags von 16 bis 21 Uhr,

samstags von 9 bis 17 Uhr. Auf den Informationsabend am 12. Januar folgen die Themen „Krisen in meinem Leben“

(16.), „Gesprächsführung“ (17.), „Psychotraumatologie“ (26. Februar), „häuslicher Todesfall/Suizid“ (5. März),

„Überbringen einer Todesnachricht, Zusammenarbeit mit der Polizei“ (19. März) und weitere Einheiten bis zum 21. Mai.
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