
… zur Notfallseelsorge erhalten Sie bei den  
zuständigen Abteilungen der evangelischen  
Landeskirchen und katholischen Diözesen.

www.notfallseelsorge.de

Die Akademie des Versicherers im Raum der  
Kirchen unterstützt die Entwicklung dieses wichti
gen kirch lichen Arbeitsfeldes. So sind wir unter 
anderem geschäfts führend tätig für die Konferenz 
Evange lische Notfallseelsorge, Mitveranstalter  
des Bundes kongresses für Notfallseelsorge und 
Krisenintervention sowie Herausgeber von kosten
losen Verteilmaterialien.

Weitere Informationen

Miteinander Antworten finden

V.i.S.d.P.:

Versicherer im Raum der Kirchen
Akademie GmbH

Geschäftsführer: 
Dr. Georg Hofmeister

Kölnische Straße 108–112
34119 Kassel

Telefon 0561 703413011
Telefax 0561 703413070

akademie@vrk.de
www.vrkakademie.de D
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Notfallseelsorge

Erste Hilfe für die Seele

… ist qualifizierte Begleitung von Menschen nach 
Notfällen bei Tag und Nacht durch ca. 7.500 ehren 
und haupt amtliche Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter in Notfall seelsorge und Kriseninter ventions
teams flächendeckend in ganz Deutschland.

Notfallseelsorgerinnen und seelsorger absolvieren 
eine in Deutschland verein  heit lichte Ausbildung 
und schulen sich kontinuierlich weiter.

Notfallseelsorgerinnen und seelsorger treffen sich 
regelmäßig in ihren Teams.

Notfallseelsorge wird alarmiert über Rettungs
dienste und Polizei.

Notfallseelsorge

NOTFALLSEELSORGE



…  professionelle Begleitung von Menschen in 
unerwarteten Notfällen.

…  ein Angebot für Überlebende, Angehörige, 
Hinterbliebene, Zeugen und/oder Vermissende.

…   ein ökumenisches Angebot der Kirchen für  
alle Menschen unabhängig von Konfession  
und Religion.

Notfallseelsorge ist …

…  Angehörige nach dem plötzlichen Tod eines 
Menschen in den ersten Stunden zu begleiten.

…  Verletzten während der Rettung und in  
Wartezeiten zur Seite zu stehen.

…   sich der betroffenen Menschen anzunehmen, 
die bei einem Unfall unverletzt geblieben sind.

…   Segen und Gebet für Sterbende und Tote  
zu sprechen.

Notfallseelsorge heisst …

…   sich schwere Verkehrsunfälle mit vielen  
Verletzten ereignen.

…  Großschadenslagen wie Zug oder Flugzeug
unglücke eintreten.

…   Notfälle passieren, die Kindertagesstätten,  
Schulen, Betriebe etc. betreffen.

Notfallseelsorge ist auch da, 
wenn …

Seit mehr als 20 Jahren steht die 
Notfallseelsorge Menschen in 
akuten Notsituationen bei: unmit
telbar, überkonfessionell und 
professionell. 


