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Spende für Telefonseelsorge
Präsentationsmittel durch die Sparkasse zu Lübeck finanziert
■ Die Telefonseelsorge Lübeck
ist ein Beratungs- und Seelsorgeangebot der evangelischen
und katholischen Kirche. Sie ist
kostenlos unter 0800-111011
und 0800-1110222 rund um die
Uhr erreichbar.
Wer sich etwas anonym von
der Seele reden möchte, findet
bei der Telefonseelsorge Menschen, die zuhören, die sich einlassen, die informieren und helfen. Man kann über das Telefon
keine Probleme lösen, aber dabei helfen, dass es die Anrufenden selbst schaffen.
Professionelle und extensive Öffentlichkeitsarbeit ist für
die Finanzierung der Arbeit der
Telefonseelsorge wichtig. Aus-

Ihr freundlicher Fachmann für schnelle und solide Arbeitsausführung
im Bad, Küchen- und Heizungsbereich sowie Solaranlagen

und Fortbildung der über 100
ehrenamtlichen Helfer am Telefon sollte in verantwortlichem
und angemessenem Rahmen angeboten werden können. Jährlich 30 - 50 Vorträge, Schnupperkurse zur Ausbildung und
Kommunikationstraining bieten die Hauptamtlichen und ehrenamtlichen Helfer in verschiedenen Einrichtungen an.
Häufig mussten dringend benötigte Präsentationsmittel zugeborgt werden.
Vom zusammenklappbaren
Overheadprojektor, über einen
Moderationskoffer bis hin zur
Leinwand ist jetzt endlich alles
vorhanden. Die Sparkasse zu
Lübeck stellte aus dem PS-
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Auf den Punkt gebracht ...
109.000 LÜBECKER HAUSHALTE

Beratungs- und Seelsorgeangebote am Telefon werden stetig
nachgefragt. Nun hofft man bei der Telefonseelsorge auf genügend Ehrenamtliche für eine zweite Leitung.

Sonntagsbrunch im Scandic
■ Das Scandic-Hotel Lübeck bietet jeden Sonntag von 11.30 bis
14.30 Uhr ein Brunchbuffet vom
Feinsten. In sehr gepflegter Atmosphäre genießen Sie ein
kalt/warmes Buffet, was keine
Wünsche offen lässt.
Eine große Auswahl an Brötchen, reichhaltiger Aufschnitt,
Räucherfisch und Sushi gehören

ebenso zum Büffet wie Warmspeisen zum Beispiel Fischfilets
oder leckerer Braten und verschiedene Gemüsesorten und
Kartoffelgratin. Abgerundet wird
das ganze durch diverse Desserts
wie zum Beispiel Eis, gemischter
Obstsalat oder Tiramisu, um nur
einige zu nennen. Das ganze gibt
es für nur Euro 19.80 pro Person.

Anzeige

Frank Wohlfahrt von der Sparkasse übergab Pröpstin Petra
Kallies und Marion Böhrk-Martin von der Telefonseelsorge
die Spende.

Zweckertrag 2008 einen Betrag
in Höhe von 2350 Euro zur Verfügung.
Frank Wohlfahrt von der
Sparkasse übergab Pröpstin Petra Kallies und Marion BöhrkMartin von der Telefonseelsorge die Spende.
Damit könne endlich weiter
ausgebildet werden, denn die
Lübecker Telefonseelsorge benötigt dringend mehr Personal
für eine zweite Leitung zu Spit-

Bei diesem Preis kann man wirklich von "nur" sprechen, denn das
Brunch-Buffet im Scandic-Hotel
ist sehr reichhaltig. Im Preis enthalten sind übrigens auch der
Kaffee und diverse Säfte. Wenn
Sie also an einem der nächsten
Sonntage noch nichts vorhaben,
dann genießen Sie doch einmal
das Büffet im Scandic-Hotel.
Reservierung ist erforderlich
unter 0451-37060

zenzeiten. Noch fehle es auch
an Ehrenamtlern, die bereit seien, mindestens zwei vierstündige Schichten im Monat zu
übernehmen. Dazu käme eine
Ausbildung, die mindestens ein
Jahr dauert. "Fünf Leute brauchen wir noch, damit sich eine
Schulung für die zweite Schicht
lohnt", so Böhrk-Martin. Interessenten können sich unter
0451/302481 oder 0451/77502
melden.

