Auf der Seite „Wir über uns“ auf unserer Homepage können Sie
nachlesen, in welchen Bereichen wir in einzelnen Dekanaten tätig
sind. Hier finden Sie nun das ganz konkrete Angebot im Dekanat
Allgäu- Oberschaben.

Sie können mich,

Frau Geiger

engagieren für…

. . . zu gemeinsamen inklusiven Gottesdiensten


Gemeindegottesdienst



Familiengottesdienst



Thematische Predigt

Rufen Sie mich direkt an oder sprechen Sie den Pfarrer oder die hauptamtlichen
MitarbeiterInnen Ihrer Gemeinde / Seelsorgeeinheit darauf an.

. . . zu Filmabenden mit anschließendem Gespräch
z.B. Wie im Himmel
Schmetterling und Taucherglocke
„Willi will‘s wissen“ – zum Thema Behinderung
Ziemlich beste Freunde

. . . zu thematischen Abenden
z.B. „Gott macht heil, nicht unbedingt gesund“ - Was wir aus dem Alltag behinderter Menschen für
unsere Beziehung zu Gott lernen können.

„ Vorsicht, Sprache“! -Wie unsere Sprache das Leben erleichtern oder erschweren kann.
„UN-Menschenrechtskonvention zu Rechten von Menschen mit Behinderungen
und die Botschaft Jesu“- Außenprophetie, Konkretisierung

. . . wenn es um Tod und Trauer im Zusammenhang mit behinderten
Menschen geht






Trauerbegleitung von Familien, die ein behindertes Kind verloren haben.
Beerdigung eines behinderten Menschen
Überbringen einer Todesnachricht an behinderte Angehörigen
Begleitung einer Familie mit einem behinderten Angehörigen in einem Trauerfall

. . . zur Begleitung von Familien, die ein behindertes Kind haben
Mit Jemandem sprechen kann ungeahnte Unterstützung bedeuten, kann Entwicklungen
ermöglichen und kann Lösungen für verschiedenste Fragen und Probleme bringen.
- Hat mein/unser Kind wirklich eine Behinderung?
- Soll ich / sollen wir einen Behindertenausweis beantragen?
- Warum ausgerechnet mein/unser Kind?
- Die Anderen sollen uns nicht so anstarren!
- Wie soll das eigentlich weitergehen?
- Erstkommunion/Firmung steht an – wie soll das gehen?
- Das Kind wird erwachsen – und dann?
- Warum mutet Gott mir/uns so etwas zu?
- ……………..
Nur Mut!
Es gibt Lösungen! Er-lösungen!
Gerne gehe ich mit Ihnen auf die Suche danach. Denn oft haben Lösungen versteckt und
man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Da tut der Blick einer außenstehenden
und geschulten Gesprächspartnerin gut.
Trauen Sie sich!
Melden Sie sich bei mir, denn vereinbaren wir Ort und Termin.
Es entstehen keine Kosten für Sie.

. . . als Brücke und Unterstützung bei der Vorbereitung zu den Sakramenten




Taufe
Erstkommunion
Firmung

. . . zur Beratung bei Umbauten in Kirche und Gemeindehaus oder zu Hause
Was ist bei einem Umbau / Neubau zu bedenken, wenn die Teilnahme von Menschen mit
einer Behinderung berücksichtigt wird?

