Seelsorge
WIR SIND FÜR SIE DA.

Hirslanden
a mediclinic international company

«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 pfege, Behandlung
und Betreuung.
als seelsorgerinnen besuchen wir sie,
um nach ihnen zu schauen, ihnen zuzuhören, sie in ihren seelischen und
religiösen nöten ernst zu nehmen und
nach dem zu suchen, was gut tut.
Wir begleiten menschen aus einer
ofenen christlichen Grundhaltung
konfessions- und religionsübergreifend sowie bedürfnisgerecht.

Unaufdringliche und ofene religiosität,
die sich an den momentanen Bedürfnissen unseres Gegenübers orientiert,
ist uns wichtig.
Unsere arbeit teilen wir nach abteilungen auf, nicht nach Konfessionszugehörigkeit 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 seelsorgegeheimnis.

FÜR ALLE MENSCHEN IN DER KLINIK
seelsorge steht grundsätzlich allen
in der Klinik ofen: patienten, Familienangehörigen, anderen Besuchern und
den mitarbeitenden.
mitglieder verschiedener christlicher
Konfessionen, anderer religionen und
auch menschen, die keiner Glaubensgemeinschaft angehören, können sie
in anspruch nehmen.

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, Kommunion, Krankensalbung, abschiedsritual.

RAUM DER STILLE

PRÄSENZZEITEN

Haben sie das Bedürfnis nach rückzug
und Besinnung? der raum der stille im
erdgeschoss der Klinik stephanshorn
steht immer ofen und lädt sie ein, sich
zu sammeln, ihre anliegen vor Gott zu
bringen und zur ruhe zu kommen.

in der regel ist eine seelsorgerin im
Haus am:
•Dienstag
•Mittwoch
•Freitag
•nach Vereinbarung und im Notfall
auch zu anderen Zeiten

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA
BEGEGNUNG
als Klinikseelsorgerinnen arbeiten
wir im auftrag der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons st.Gallen
und des Bistums st.Gallen und absolvieren regelmässig Weiterbildungen.

auf Wunsch kommen wir sie gerne
auf der abteilung besuchen. dafür
wenden sie sich bitte an eine pfegefachperson.
sie erreichen uns ebenfalls per e-mail
oder unter t +41 71 282 78 59

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

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
Anita Züger Wirth

Anita Züger Wirth
römisch-katholische
Klinikseelsorgerin
t +41 71 282 78 59
anita.zuegerwirth@
hirslanden.ch

KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT.
iHre GesUndHeit steHt Bei Uns im mittelpUnKt. daFür setZen Wir Uns täGlicH in den
17 KliniKen, 4 amBUlanten praxisZentren, 17 radioloGie- Und 5 radiotHerapieinstitUten soWie in den amBUlanten cHirUrGieZentren Und notFallstationen ein.
aUcH in iHrer reGion sind Wir Für sie da: aaraU, Bern, Biel, cHam, düdinGen, GenF,
Heiden, laUsanne, lUZern, meGGen, müncHenstein, scHaFFHaUsen, st.Gallen, ZüricH.
details ZU den standorten Finden sie aUF: WWW.Hirslanden.cH/standorte

KliniKen
praxisZentren
radioloGieinstitUte
radiotHerapieinstitUte

BeratUnG Und inFormation
Hirslanden HealtHline 0848 333 999

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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