
Notfallseelsorger freuen sich 
über ihre neuen Einsatzrucksäcke 

Lions Club Diez spendete 900 Euro an die ehrenamtlichen Helfer in der Not 

Diese Gruppe auf dem 
Diezer Frühlingsmarkt strahlte ganz 
besonders: A m Stand der Notfall
seelsorge Rhein-Lahn und Wester
wald überreichte der Vorsitzende 
des Lions Clubs Diez Arno Bau
mann in Anwesenheit von Landrat 
Frank Puchtier, der ebenfalls Mit
glied ist, einen symbolischen Spen
denscheck über 900 Euro an die 
Notfallseelsorge i m Bezirk Rhein-
L a h n Ost. 

„Fred Putschies hatte sich an 
uns gewandt mit der Bitte um f i 
nanzielle Unterstützung", berich
tete Baumann. Die Notfallseelsor
ger sind ehrenamtlich im Einsatz. 
Die 15 Notfallseelsorger, die im Be

reich Rhein-Lahn Ost im Einsatz 
sind, wurden w i e alle ihre Kolle
gen fundiert ausgebildet, haben 
sich durch umfangreiche Spezial
seminare qualifiziert. Ihr Arbeit 
wird gemeinsam von der evange
lischen und katholischen Kirche 
getragen. „In Notfällen sind Men
schen nicht nur körperlich auf H i l 
fe angewiesen. Ängste und Ver
zweiflung verlangen ebenfalls Z u 
wendung und Versorgung", heißt 
es in der Beschreibung ihrer Tä
tigkeit. Die Ehrenamtlichen be
gleiten Menschen in psychosozia-
len Ausnahmesituationen. 

A n Einsatzorten, beispielsweise 
nach fatalen Unfällen oder Brän
den, sind die Notfallseelsorger zwar 
durch ihre Jacken gut zu erken
nen. Allerdings hatten sie bisher 

meist private Taschen mit einer 
Spezialausrüstung dabei, wenn sie 
alarmiert wurden. V o n der Spende 
konnten sie sich n u n mit 15 E i n 
satzrucksäcken ausstatten, die auch 
helfen, dass sie und ihre Funktion 
sofort erkannt werden. 

I n den Rucksäcken transportie
ren die Notfallseelsorger neben 
tröstenden Kuscheltieren für trau-
matisierte Kinder auch Handschu
he, eine Warnweste, administrative 
Gegenstände sowie Utensilien für 
ein letztes Gebet und einen wür
devollen Abschied von einem Ver
storbenen. 

Arno Baumann war beeindruckt 
von der Arbeit der Notfallsorger 
und erklärte: „Wir freuen uns, Sie 
auf diese Weise bei Ihrer wertvol
len Arbeit zu unterstützen." 

Spende 

Diez. 

Vertreter der Notfallseelsorge - unter ihnen Ideengeber Fred Putschies (vorn links)- freuten sich mit Lions-Präsi-
dent Arno Baumann (vorn rechts) über die 15 neuen Einsatzrucksäcke. Foto: Dagmar Schweickert 
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