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WIR SINd FüR SIE dA.

SeelSorge



«icH wAr KrANK, UND iHr HAbT 
NAcH Mir gESEHEN»

seelsorge in der klinik lässt sich leiten 
von diesem Jesuswort nach matthäus 
25,36.

klinikseelsorge ist Bestandteil einer 
ganzheitlichen pflege, Behandlung 
und Betreuung.

als seelsorgerinnen besuchen wir  
sie, um nach ihnen zu schauen, ihnen 
zu zuhören, sie in ihren seelischen und 
religiösen nöten ernst zu nehmen und 
nach dem zu suchen, was gut tut. 

wir begleiten menschen aus einer 
offenen christlichen Grundhaltung 
konfessions- und religionsübergreifend 
sowie bedürfnisgerecht.

Für ALLE MENScHEN iN DEr KLiNiK 

seelsorge steht grundsätzlich allen  
in der klinik offen: patienten, familien- 
angehörigen, anderen Besuchern und 
den mitarbeitenden.

mitglieder verschiedener christlicher 
konfessionen, anderer religionen und 
auch menschen, die keiner Glaubens-
gemeinschaft angehören, können sie 
in anspruch nehmen.

unaufdringliche und offene religiosität, 
die sich an den momentanen Bedürf-

nissen unseres Gegenübers orientiert, 
ist uns wichtig. 

unsere arbeit teilen wir nach abteilun-
gen auf, nicht nach konfessionszuge-
hörigkeit der patienten. wünschen sie 
jedoch eine seelsorgerin ihrer eigenen 
konfession, teilen sie es uns bitte mit.

gESpräcHE, bEgLEiTUNg UND 
rELigiöSE HANDLUNgEN 

wir stehen ihnen für vertrauliche 
Gespräche zur Verfügung. was uns 
anvertraut wird, unterliegt dem seel- 
sorgegeheimnis.

auch intensive Begleitung ist möglich: 
während bangen wartezeiten, bei 
arztgesprächen, in notfall- und  
sterbesituationen.

zum seelsorgeangebot gehören auch 
religiöse handlungen wie Gebet, 
segnung, taufe, abendmahl, kommu-
nion, krankensalbung, abschiedsritual.

rAUM DEr STiLLE

haben sie das Bedürfnis nach rück-
zug und Besinnung? der raum der 
stille im erdgeschoss der klinik 
stephanshorn steht immer offen und 
lädt sie ein, sich zu sammeln, ihre 
anliegen vor Gott zu bringen und zur 
ruhe zu kommen.



wir SiND gErNE Für SiE DA

als klinikseelsorgerinnen arbeiten  
wir im auftrag der evangelisch- 
reformierten kirche des kantons 
st.Gallen und des Bistums st.Gallen 
und absolvieren regelmässig  
weiterbildungen.

Marlies Schmidt-Aebi
evangelisch-reformierte  
klinikseelsorgerin
t +41 71 282 78 59 
marlies.schmidt-aebi@hirslanden.ch

Anne Heither-Kleynmans
evangelisch-reformierte
klinikseelsorgerin
t +41 71 282 78 59

präSENzzEiTEN

in der regel ist eine seelsorgerin im 
haus am:
• Dienstag
• Mittwoch
• Freitag
•  nach Vereinbarung und im Notfall 

auch zu anderen zeiten

bEgEgNUNg

auf wunsch kommen wir sie gerne  
auf der abteilung besuchen. dafür 
wenden sie sich bitte an eine pflege-
fachperson.

sie erreichen uns ebenfalls per e-mail 
oder unter t +41 71 282 78 59

auf die Begegnung mit ihnen freuen 
wir uns, und wir wünschen ihnen für 
die zeit in der klinik stephanshorn  
mut und Gottes segen. 

marlies schmidt-aebi und  
anne heither-kleynmans



NOTFALLAUFNAHME 24H-365D
T +41 71 282 74 74

KLiNiK STEpHANSHOrN
Brauerstrasse 95
9016 st.Gallen
t +41 71 282 71 11
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KOMpETENz, DiE VErTrAUEN ScHAFFT.

ihre Gesundheit steht Bei uns im mittelpunkt. dafür setzen wir uns täGlich ein. 

als Grösstes medizinisches netzwerk der schweiz sind wir führend in der  

spezialärztlichen medizin, radioloGie und diaGnostik. 

mit unseren kliniken, notfallstationen, amBulanten operationszentren sowie 

unseren radioloGie- und radiotherapieinstituten sind wir immer für sie da.

BeratunG und information  
hirslanden healthline 0848 333 999

folGen sie uns auf 

UNSERE KLINIKEN AUF EINEN BLICK

www.hirslanden.ch/standorte


