
„Die kleinen Dinge 
des Alltags 
erleichtern“

Die Gemeindeschwester -
weitere Informationen unter 
www.gocherland.de

Die Idee     
In einem ländlichen und strukturschwachen 

Raum wie unserem, in dem es kaum noch Ge-
schäfte, Banken, Cafés, Gaststätten, Ärzte und 
öffentliche Verkehrsmittel gibt, wird es für Älte-
re, Alleinstehende, aber auch für Familien mit 
Kindern, oft schwierig, den Anforderungen des 
Alltags gerecht zu werden und alle erforderli-
chen Dinge zu meistern. 

Daraus entwickelte sich die Idee, dass über 
eine Ansprechpartnerin ein Netzwerk von Hel-
ferInnen aufgebaut wird, durch die ein Leben in 
der Heimat möglichst lange gelingen kann. 

Diese Idee wird nun durch die Pfarrgemeinde 
St. Martinus GocherLand in die Tat umgesetzt 
und vom Bistum Münster unterstützt.

Das Angebot     
Die Gemeindeschwester oder eine ihrer 

HelferInnen kommt auf Wunsch zu Ihnen nach 
Hause. In Ihrer häuslichen Umgebung und ge-
meinsam mit Ihnen und / oder Ihren Angehö-
rigen überlegen wir, welche Hilfe notwendig 
und wünschenswert ist, um das Leben positiv 
zu gestalten und den Verbleib in der Heimat 
zu sichern.

Möglich ist eine Sozialberatung zu Fragen 
der Leistungen der Pflegeversicherung oder 
zu einem Schwerbehindertenausweis. Wir 
können aber auch gemeinsam überlegen, 
welche Hilfen für Sie die richtigen sind, um 
sich hier bei uns sicher und wohl zu fühlen.

Das kann auch ein einfacher Besuch sein, 
der der Geselligkeit und der sozialen Berei-
cherung dient. 

Sprechen Sie uns gerne und unverbindlich 
an! Wir nehmen uns vertrauensvoll Ihrer Be-
dürfnisse an!

Ihre
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Ein neues Projekt unserer Pfarrgemeinde St. Martinus 
GocherLand mit Unterstützung des Bistums Münster 

Kontaktmöglichkeiten

Gemeinde-Gemeinde-
schwesternschwestern

Ein Angebot für alle 
Menschen im GocherLand, 
die Beratung und  
Unterstützung brauchen
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PfalzdorfPfalzdorf

HülmHülmHommersumHommersum

auf dem Dorf unterwegsauf dem Dorf unterwegs

Name:  Karin Sanders

Funktion:  Projektkoordinatorin

Standort:  Pfarrbüro St. Martinus GocherLand
Hevelingstraße 110

47574 Goch-Pfalzdorf

Bürozeiten:  Dienstags, von 09.00 bis 13.00 Uhr

Mobil: 01 72 / 4 60 86 53

eMail:  sanders@bistum-muenster.de

„Egal, ob Sie 
helfen wollen oder 
Hilfe benötigen - 
kommen Sie gerne 
auf mich zu. 
Ich freue 
mich auf Sie!“

Wir alle sind gefordert, wenn wir das Leben 
in unseren Dörfern lebendig gestalten und al-
len Bewohnern die Möglichkeit geben wollen, 
möglichst lange und unter guten Lebensbedin-
gungen bei uns zu bleiben. Deswegen ist jede 
helfende Hand gefragt. Jeder, der ein bisschen 
Zeit übrig hat, ist herzlich willkommen.

Helfen Sie mit! 
Sei es, um einmal vorzulesen, eine dringende 
Fahrt vorzunehmen, Einkäufe zu erledigen, ein 
Spiel zu spielen oder einfach nur da zu sein. 
Und zuzuhören. Mensch zu sein.

Durch Ihre Mithilfe kann das Leben soviel rei-
cher sein. Und es braucht nur eins: Etwas Zeit.


