Informationen zur
Christliche Seelsorge und Lebensberatung

Schwester Gerlinde Föll
Telefon: 07034 648-1080
E-Mail: sr.g.foell@dmh-aidlingen.de

Wenn Sie überlegen, ein christliches Seelsorge- und Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen, sind
für Sie vermutlich folgende Informationen wichtig:
Als ausgebildete und akkreditierte Seelsorgerin und Lebensberaterin verfüge ich über die
notwendigen Kenntnisse, um Ihnen bei der konkreten Bewältigung von Lebensproblemen
effektive und geistlich vertretbare methodische Hilfestellungen anbieten zu können.
Die Leitlinien für meine Seelsorge-, Beratungs- und Therapietätigkeit ergeben sich aus dem
christlichen Menschenbild, der Autorität des Wortes Gottes und der fachlichen Ausbildung.
Mein methodischer Ansatz ist integrativ, ressourcenaktivierend und zielorientiert. Dabei lege
ich großen Wert darauf, Ihnen nicht meine Lösungen zu präsentieren, sondern mit Ihnen
zusammen diejenigen zu finden, die für Sie angemessen sind. Das bedeutet konkret, dass es zu
einer positiven Kooperation zwischen uns kommen sollte. Immer werden wir die Dinge im
Licht des biblischen Wortes analysieren.
Die Gesprächsdauer liegt in der Regel bei 50 Minuten und die Dauer der Begleitung und
Beratung zunächst ungefähr bei 10 Gesprächseinheiten. Eine längerfristige Beratung muss in
gegenseitigem Einvernehmen abgesprochen werden. Das Erstgespräch dient dem
gegenseitigen Kennenlernen und der Auftragsklärung, um dann eine Beratungsplanung zu
erstellen.
Sowohl Sie als Ratsuchender als auch ich, können die Beratungsvereinbarung jederzeit lösen,
wenn der Eindruck entsteht, dass keine effektive Kooperation mehr vorhanden ist.
Selbstverständlich wird alles, was im Gespräch thematisiert wird, von mir vertraulich
behandelt.
Sollte ich den Eindruck gewinnen, dass bei Ihnen eine psychische Erkrankung vorliegt, die eine
professionelle Behandlung nötig macht, werde ich Ihnen anraten, sich bei einem Facharzt
vorzustellen.
Meine Beratungstätigkeit kann nicht über die Krankenkasse abgerechnet werden, Sie können
aber gerne auf Spendenbasis das Angebot in Anspruch nehmen.
Unserer Bankverbindung finden Sie unten. Wenn Sie eine Spendenbescheinigung möchten,
dann geben Sie bitte bei Verwendungszweck Ihre vollständige Adresse an.
Sollten Sie einen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen können, sollten Sie diesen 24
Stunden vorher absagen. Dieselbe Regelung gilt auch meinerseits.
Bitte beachten Sie, dass Gespräche nur mittwochs oder donnerstags oder nach Absprache
stattfinden können.
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
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