EV.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE KISDORF
Pastorin Christiane Ellger, Etzberg 55, 24629 Kisdorf
Tel. 04193 / 92664 - Fax 04193 / 94314
Mail: pastorin_ellger @ web.de

Zeit zu zweit – am Telefon
Diese derzeitige Krise betrifft uns sehr plötzlich und vor allem unvorbereitet. Es ist jetzt
unbedingt notwendig, die direkten Kontakte zu den Mitmenschen auf ein Minimum
zurückzuschrauben – und das ist zugleich ein hoher Preis an Lebensqualität, den wir
alle bezahlen. Wir werden diese schwere Zeit besser bestehen, wenn wir nicht ganz
allein bleiben mit unseren Gefühlen und Gedanken. Und wenn wir uns gegenseitig im
Glauben bestärken, in der Hoffnung und der Liebe.
Deshalb laden wir alle alleinstehenden und/oder allein lebenden älteren Menschen in
unserer Gemeinde ein, per Telefon Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen oder
einfach nur zu „klönen“. Wir müssen zusammenhalten. In unserer Kirchgemeinde
möchten wir darum gern „Zeit zu zweit“ am Telefon vermitteln. Sollten Sie daran
Interesse haben, dann melden Sie sich gern bei Herrn Christian Fredrich, der dieses
Netzwerk organisiert. Sie erreichen ihn unter Tel.: 04193 / 7523422 oder FAX: 04193 /
7524836, gerne auch per Mail cfredrich.altholstein@gmail.com .
Wenn Sie Telefongespräche mit anderen Personen aus unserer Gemeinde wünschen,
benötigen wir Ihr Einverständnis, dass wir Ihre Telefonnummer weitergeben dürfen.
Bitte senden Sie dafür die umstehende Erklärung an die Kirchengemeinde (Briefkasten,
Fax, Mail…).
Vielleicht möchten Sie auch gern Gespräche für andere anbieten? Auch dann
benötigen wir Ihr Einverständnis für die Weitergabe der Telefonnummer (siehe
Rückseite).
Mit besten Grüßen und auf dass wir uns bald gesund wieder sehen werden!
Christian Fredrich (Mitglied im Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Kisdorf)
Pastorin Christiane Ellger

Einverständniserklärung
Ja, ich möchte gern am Projekt „Zeit zu zweit – am Telefon“ teilnehmen und
wünsche mir Gesprächspartner:

_______________________________________________ geb. am ___________________________
Name, Vorname

Wohnhaft__________________________________________________________________________,
Straße / Hausnr., PLZ / Ort

erkläre mich damit einverstanden, dass meine Telefonnummer ________________________
weitergegeben werden darf, damit ich das Angebot der Kirchgemeinde Kisdorf „ Zeit zu zweit
– am Telefon“ nutzen kann. Die Weitergabe ist ausschließlich auf dieses Projekt begrenzt.
_________________________________
Ort / Datum

_____________________________________________________________________
( Unterschrift )

*****************************************************************************************************************

Einverständniserklärung
Ja, ich möchte gern am Projekt „Zeit zu zweit – am Telefon“ teilnehmen und
biete Gespräche für einen oder mehrere Teilnehmer des Projektes an:

________________________________________________ geb. am ___________________________
Name, Vorname

Wohnhaft__________________________________________________________________________
Straße / Hausnr., PLZ / Ort

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Telefonnummer _____________________
im Rahmen des Projektes „Zeit zu zweit – am Telefon“ weitergegeben werden darf, um
Gesprächskontakte zu vermitteln. Die Weitergabe ist ausschließlich auf dieses Projekt
begrenzt.
_________________________________
Ort / Datum

_____________________________________________________________________
( Unterschrift )

