
Besuchsdienst Plus: Informationsabend 

Besuch/ In unserer Kirchgemeinde gibt es einen Besuchsdienst, der Menschen zu 

bestimmten Anlässen besucht. Der Schwerpunkt von dessen Tätigkeit liegt bei 

Geburtstagsbesuchen bei Senioren, zudem werden auch die neu Zugezogenen 

begrüsst. Regelmässig erhalten wir hierzu positive Echos. 

 

Kontakte. Neben Freiwilligen machen auch Pfarrpersonen und der Leiter des 

Besuchsdienstes, Sozialdiakon Roman Bamert, solche Besuche. Dabei treffen wir 

Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen an. Den einen geht es in den 

verschiedensten Bereichen gut. Andere haben Schwierigkeiten, z.B. mit der 

Gesundheit, aber haben Familie, Freunde und Freundinnen, Nachbarinnen und 

Nachbarn, die sie unterstützen. Immer wieder sind darunter auch Menschen, die 

berichten, dass sie wenig oder zu wenig Kontakt zu anderen Menschen haben. Auch 

in der Wegbegleitung gibt es immer wieder Anfragen, bei denen es weniger um eine 

konkrete Fragestellung  geht, welche es gemeinsam zu lösen gilt, sondern um 

zweckfreie Kontakte. 

 

Neues Angebot. Genau diese Menschen sollen im geplanten «Besuchsdienst Plus» 

im Mittelpunkt stehen, wo es um regelmässige Besuche bei der gleichen Person geht. 

Das heisst, zum Beispiel dass ein Freiwilliger oder eine Freiwillige alle zwei Wochen 

bei einer bestimmten Person auf einen Kaffee und einen Schwatz vorbeigeht. Dabei 

geht es vor allem darum, eine Abwechslung im Alltag und menschlichen Kontakt 

anzubieten. Darum kommt auch immer die gleiche Person zu Besuch. Geplant ist, 

dass Roman Bamert zwischen den Personen, die besucht werden möchten, und 

denen, die Besuche machen wollen, vermittelt. 

 

Gesucht. Für dieses neue Angebot suchen wir Menschen, die Freude an 

Begegnungen mit Menschen haben, etwas von ihrer Zeit verschenken und dabei 

anderen eine Freude im Alltag bieten möchten. Es sind Freiwillige (und Besuchte) 

unabhängig von ihrem Alter oder ihrer Kirchenzugehörigkeit willkommen. Wenn Sie 

sich für die Mitarbeit im «Besuchsdienst Plus» interessieren, sind Sie herzlich zu 

unserem Informationsabend (siehe Kasten) eingeladen. Dort wollen wir unser Konzept 

genauer vorstellen und uns Zeit für Ihre Fragen und Überlegungen nehmen. 



Informationen. Wenn Sie am 9. März verhindert sind, oder im Voraus Fragen haben, 

können Sie sich gerne an Roman Bamert wenden. Das gilt auch, wenn Sie sich über 

solche Besuche freuen würden oder jemanden kennen, dem oder der eine solche 

Abwechslung im Alltag Freude machen würde. 

Brigitta Josef und Roman Bamert 

 

 

Kasten 

Informationsabend zum Besuchsdienst Plus 

am Donnerstag, 9. März 2023 um 19.00 Uhr 

im reformierten Kirchgemeindesaal Muri 

 

Informationen: 

Roman Bamert 056 664 01 86 

roman.bamert@ref-muri-sins.ch 

 

 


