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Raum der Gedanken

Einen Augenblick ruhig werden, Stille tanken, die 
Gedanken fließen lassen, ein Gebet sprechen oder 
einen Wunsch formulieren – dazu lädt Sie der Raum 
der Gedanken im Erdgeschoß (gegenüber von der 
Cafeteria) ein. Er ist tagsüber für Sie geöffnet.

Abschiedsraum

Im Abschiedsraum haben Sie die Möglichkeit, sich in 
einer angenehmen Atmosphäre und mit Ruhe von 
einem verstorbenen Angehörigen zu verabschieden. 
Wenn Sie mögen, begleiten wir Sie dabei oder spre-
chen einen Segen für den Verstorbenen.
Der Abschiedsraum ist nach vorheriger Absprache für 
Sie geöffnet. Für weitere Informationen, sprechen Sie 
bitte das Pflegepersonal auf den Stationen an.

Patienteninformation

Seelsorge

Klinik Pasewalk

Kontakt

Asklepios Klinik Pasewalk 
Akademisches Lehrkrankenhaus  

der Universität Greifswald 

Prenzlauer Chaussee 30

17309 Pasewalk

Tel.: 03973 23-0

Fax: 03973 21-0022

pasewalk@asklepios.com

www.asklepios.com/pasewalk
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Seelsorge

aus einem abgehauenen Baumstumpf wächst ein neuer 
Trieb und es grünt. Dieses Bild aus der Natur ist in das 
Logo der Krankenhausseelsorge eingegangen. 

Es drückt aus, was einem Menschen in seinem Leben 
widerfahren kann, wenn er krank geworden ist, eine Krise 
durchlebt oder etwas Schweres ertragen muss. Zunächst 
ist alles wie abgesägt, Pläne zerfallen, alles scheint 
hoffnungslos. Doch dann ein neuer Trieb. Er ist ein 
Zeichen der Hoffnung, Neues kann wachsen. 

Sie sind jetzt hier im Krankenhaus und hoffen für sich 
oder Ihre Angehörigen auf Hilfe. Vielleicht ist der 
Aufenthalt geplant, vielleicht aber unvorhergesehen. Sie 
wurden herausgenommen aus Ihrem Alltag und Ihrer 
gewohnten Umgebung. 

Da kann es sein, dass die Gedanken nicht zur Ruhe kommen. 
Fragen durch den Kopf purzeln: 

Warum ich? 

Wie soll ich das aushalten? 

Wie lange muss ich kämpfen? 

Wann darf ich loslassen? 

Wie wird es weiter gehen?

Unser Angebot

Wir – das sind Birgitta Protzky und Inke Pötter – möchten 
Sie in dieser Zeit gerne seelsorglich begleiten. In Zweifel 
und Sorge, in Hoffnung und Zuversicht ist es uns wichtig, 
Ihnen zur Seite zu stehen - unabhängig von Ihrer 
Weltanschauung.

Wir nehmen uns Zeit für Sie.

Wir hören Ihnen zu.

Wir sprechen über das, was Sie bewegt.

Wir schweigen miteinander.

Und wenn Sie mögen, dann…

...beten wir mit Ihnen und für Sie.

…bitten wir um Gottes Segen.

… feiern wir mit Ihnen das Abendmahl oder die  
Krankensalbung.

Kontakt

Wenn Sie einen Kontakt zu uns wünschen, dann geben 
Sie bitte den Mitarbeitenden auf der Station Bescheid 
oder rufen Sie uns gerne auch persönlich an. 

Die Krankenhausseelsorge können Sie in Anspruch 
nehmen unabhängig davon, ob Sie einer Kirche 
angehören oder nicht. Wir freuen uns auf die Begeg-
nung mit Ihnen.

Ihre Seelsorgerinnen

(Kontaktdaten folgen)


