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DORTMUNDER ZEITUNG

Zuhören, ein Gebet sprechen,
Trösten, die Hand halten, Si-
cherheit geben, eine Decke
reichen, eine Kerze anzün-
den, kurz: Beistand leisten,
wenn noch kein anderer dazu
da oder in der Lage ist. Das ist
die Aufgabe der ehrenamtli-
chen Notfallseelsorgerinnen
und -seelsorger.
Seit mehreren Jahren über-

nehmen evangelische und ka-
tholische Christen in Dort-
mund Bereitschaftsdienste in
der Ökumenischen Notfall-
seelsorge. Ein halbes Jahr
lang bereiten sie sich in ei-
nem Ausbildungskurs darauf
vor. Bis Ende Juli können sich
ab sofort wieder Bewerber
melden, die sich in diesem
wichtigen Dienst für andere
engagieren möchten.
Doch nicht nur Christen

sind angesprochen. Weil un-
ter den Menschen, die Hilfe
brauchen, auch Muslime sind,
gib es seit einiger Zeit eine
Zusammenarbeit mit der
Christlich Islamischen Gesell-
schaft e.V. in Köln. Muslime
können sich in der selben
Ausbildung zu Notfallbeglei-
terinnen und -begleitern aus-
bilden lassen.
Seelsorge im Notfall, das

bedeutet nicht nur den Ein-
satz bei – Gott sei Dank – sel-
tenen großen Unfällen mit

vielen Betroffenen. Notfall-
seelsorge ist ein ständiger
Bereitschaftsdienst und im-
mer dann gefragt, wenn
die Rettungskräfte im Ein-
satz vor Ort einen Beistand
für notwendig halten.
Acht bis zehn Bereit-

schaftsdienste über 24
Stunden übernimmt jeder
der ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbei-
ter im Jahr. Für sie selbst
ist das oft kein leichter
Dienst. Sie erleben aber,
dass man nicht sprachlos
sein muss angesichts eines
Unglücks, sondern den Be-
troffenen Trost und geistli-
chen Beistand anbieten
kann.
Gut ist, dass viele Ange-

hörige und auch Arbeitge-
ber das Engagement mit-
tragen, indem sie Bereit-
schaftszeiten und Einsätze
akzeptieren.
.................................................
Andreas Coersmeier (Foto) ist
Stadtdechant, Propst der

Propsteikirche
und erster Re-
präsentant der
Katholischen
Kirche in Dort-
mund. Kon-
takt:

coersmeier
@stadtkirche-dortmund.de

Trösten, eine
Kerze anzünden,
die Hand halten

Kursus für ehrenamtliche Notfallseelsorger

GOTT UND DIE WELT

Mit einem Abschlussgottesdienst am Samstag in der St. Marienkir-
che erhielten 25 Frauen und Männer nach einjähriger Weiterbil-
dung der Evangelischen Kirche von Westfalen die kirchliche Leh-
rererlaubnis. Sie sind ein Jahr im Schulreferat Dortmund und im
Pädagogischen Institut Villigst ausgebildet worden und können
nun Religionsunterricht erteilen. Vor über 150 Gästen hielt Super-
intendent Winfried Moselewski die Festpredigt. RN-Foto Laryea

Zu Religionslehrern ernannt
LARYEA

    ANZEIGE

Der Ortsverband Dortmund-
West des Sozialverbands VdK
lädt seine Mitglieder zu einer
Versammlung ein. Der Ter-
min ist am Dienstag (26.6.)
um 16 Uhr in der Gaststätte
„Zum Volmarsteiner Platz“ an
der Althoffstraße 36.
Die Versammlung ist öffent-

lich.

Sozialverband VdK
West lädt ein

NOTIZ

Die Malteser Hospizdienste,
Amalienstraße 21, laden in
dieser Woche gleich zu drei
unverbindlichen und kosten-
losen Informationsabenden
über ehrenamtliche Mitarbeit
ein.
Los geht es am Dienstag

(26.6.) von 18 bis 20 Uhr. An
diesem Abend geht es um den
Kinder- und Jugendhospiz-
dienst. Claudia Tekampe in-
formiert im Vorfeld des Vor-
bereitungskurses zur ehren-
amtlichen Mitarbeit im nächs-
ten Oktober über den Zeitauf-
wand und die Vorbereitung
auf diese ehrenamtliche Auf-
gabe.
Die Begleitung Schwerst-

kranker und Sterbender ist
das Thema am 28. Juni, 18
bis 20 Uhr. Wer sich für diese
Aufgabe interessiert, wird in-
tensiv qualifiziert.
Am 27. Juni, 17 bis 18.30

Uhr, geht es um den Malteser
Besuchsdienst für ältere oder
chronisch-kranke Menschen,
die von Ehrenamtlichen ein-
mal wöchentlich zu Hause be-
sucht werden. Darüber hi-
naus gibt es den Malteserruf,
bei dem Ehrenamtliche einen
per Telefon vereinbarten Be-
such schenken.
In beiden Diensten freuen

sich Menschen auf den Be-
such und genießen es, für ei-
ne Stunde oder länger die
Aufmerksamkeit einer oder
eines Ehrenamtlichen ge-
schenkt zu bekommen.
Alle Infoveranstaltungen

finden in den Räumen des
Malteser-Hospizdienstes,
Amalienstraße 21 in der In-
nenstadt statt.
......................................................
Vorabinformationen und Anmel-
dungen für alle drei Dienste sind
unter Tel. 86 32 90 2 oder per E-
Mail: monika.jost@malteser.org
möglich.

Mitarbeiten
bei den

Maltesern

Schulministerin Sylvia Löhrmann überreichte am Westfalen-Kolleg den Online-Abiturienten die Zeugnisse, darunter auch an die
beiden Zirkusartistinnen Leslie Maatz und Adela Alvarez (links). RN-Foto Foltynowicz

LARYEA

Aus der Hand von Schulmi-
nisterin Sylvia Löhrmann er-
hielten Leslie Maatz und Ade-
la Alvarez als erste Schülerin-
nen, die an der Schule für Zir-
kuskinder in NRW die Be-
rechtigung zum Besuch der
gymnasialen Oberstufe er-
worben hatten, ihr Abitur-
zeugnis.
Die Schule für Zirkuskinder

ist eine staatlich anerkannte
private Ersatzschule in der
Trägerschaft der evangeli-
schen Kirche im Rheinland.
Seit 1994 werden schulpflich-
tige Kinder und Jugendliche,
die mit Zirkusunternehmen in
Nordrhein-Westfalen reisen,
in einem eigens auf dem Zir-
kusplatz eingerichteten
Schulwagen unterrichtet und
individuell gefördert. Dane-
ben ist Fernunterricht durch
Online-Lernen integrierter
Bestandteil des Lernkonzepts
der Schule. Jedoch enden die

Fördermöglichkeiten mit dem
Mittleren Schulabschluss.
Auf Anfrage der Schule für

Zirkuskinder stellte das West-
falen-Kolleg Dortmund An-
fang 2009 die Weichen für
ein Modellprojekt, das sich
zum Ziel gesetzt hatte, leis-
tungsstarke und motivierte
Schülerinnen und Schüler
zum Abitur zu führen. Neben
Neben der Bereitstellung von

zusätzlichen Lehrerwochen-
stunden war für die beiden
Schülerinnen der Zirkusschu-
le das abitur-online.nrw eine
geeignete Möglichkeit, ihre
Abiturvorbereitungen mit der
Lebens- und Arbeitswelt des
Zirkusalltags zu verbinden.
Eine Erfolgsstory mit zwei

Kindern legte auch Sabrina
Schröder hin. Vom Gymnasi-
um auf die Realschule, die

FOR mit eher mäßigem Er-
gebnis, in der Familie läuft
auch nicht alles rund. Mit
zwanzig wurde sie zum ers-
ten Mal Mutter – alleinerzie-
hende Mutter. Drei Jahre spä-
ter der Wunsch, das Abitur
am Westfalen-Kolleg nachzu-
holen. Dort wird sie ins zwei-
te Semester eingestuft, muss
am Ende aber doch aufhören,
da sie chronisch erkrankt ist.
Dann kommt das zweite

Kind der weiterhin Alleiner-
ziehenden. Als sie merkt, dass
ihre Tochter Schwierigkeiten
in der Schule hat, lässt sie sie
testen, das Ergebnis: Die
Tochter ist, wie sich später
herausstellt, ebenso sie selbst,
hochbegabt! Nun will sie es
wissen: Trotz chronischer Er-
krankung und zwei Kindern
meldet sie sich im Bildungs-
gang abitur-online an. Ihre
Mutter, obwohl selbst berufs-
tätig, hütet in den Präsenzzei-
ten die Kinder.
Nach ihrer Motivation ge-

fragt, sagt Sabrina Schröder:
„Für die Kinder. Ich wollte ih-
nen zeigen, dass man alles
schaffen kann, wenn man es
will.“ Und das hat sie, Sabrina
Schröder erreicht das Abitur
mit der Traumnote 1,0.

Im Zirkus zum Online-Abi
Bei der diesjährigen Verlei-
hung der Reifezeugnisse an
die Absolventen des Westfa-
len-Kollegs hieß es „Manege
frei“ für zwei Abiturientinnen,
die sonst als Artistinnen des
Zirkus Roncalli im Rampenlicht
stehen.

Ministerin Löhrmann verleiht Reifezeugnisse am Westfalen-Kolleg Dortmund

Einser-Abiturientin Sabrina Schröder mit ihren beiden Kindern.
Foto Westfalenkolleg


