MUSLIMISCHE SEELSORGE AUGSBURG
W ie kann ich M enschen m it
m uslim ischem Glauben
im Kr ankenhaus,
im Gefängnis oder
im Flüchtlingsheim unterstützen ?
..........................................................................................
Der Begriff Seelsorge kommt im Koran nicht vor,
sondern stammt aus christlicher Tradition. Doch
die Praxis gibt es auch im Islam seit
Jahrhunderten.
Der seelische Beistand ist in islamischen Ländern
größtenteils Aufgabe der Großfamilie.Jedoch
können sich viel auf den Zusammenhalt der
Familie und die Betreuung durch ihre Imame nur
eingeschränkt stützen, da sie vielfach keine
Verwandten oder Bekannte mehr vor Ort haben.

Seelsorge

So wird ein psychosozialer Beistand immer
wichtiger und umso größer ist der Bedarf an
professionell qualifizierten muslimischen
Seelsorgern geworden. Menschen in seelischen
Krisen brauchen und wünschen sich Ansprache,
Beistand und Betreuung.

Seelsorge bedeutet Zuhören

„

MUSLIMISCHE SEELSORGE AUGSBURG

und ein Stück des Weges mitgehen.

Muslimische
• Krankenhaus-Seelsorge
• Gefängnis-Seelsorge
• Flüchtlings-Seelsorge
• Notfall-Seelsorge
• Palliativ/Hospiz
..........................................................................................
Augs bur g und Bay er n w e i t e
Aus s c hr ei bung des
Qual i fi k ati ons k ur s es
z um m us l i m i s c hen Se e l s o rg e r /
z ur m us l i m i s c hen See l s o rg e ri n
..........................................................................................

Muslimische Menschen und deren Angehörige
brauchen geeignete Formen der psychosozialen
und seelsorgerischen Betreuung.

..........................................................................................
Wenn Sie lernen wollen, mit Menschen in
Krisensituationen seelsorgerische Gespräche zu
führen oder ihre Kenntnisse und Fähigkeiten darin
vertiefen möchten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit
sich auf unserer Website www.itv-institut.de
zu informieren

Sie können sich per
E-mail bewerben:
info@itv-institut.de

!

MUSLIMISCHE SEELSORGE AUGSBURG

Was ist musa ?

.........................................................................................
In Augsburg haben das Institut für transkulturelle
Verständigung (itv) und die Stadt Augsburg (Büro
für Migration, Interkultur und Vielfalt) in den letzten
acht Jahren gemeinsam eine Struktur
geschaffen, die es Menschen muslimischen
Glaubens ermöglicht, sich ehrenamtlich in der
seelsorgerischen Betreuung zu engagieren.
Die möchten wir nun auch Muslimen in ganz
Bayern ermöglichen, die, nach Erhalt des
musa-Zertifikats, in ihrer Region tätig werden
können.
Ausgehend von der Krankenhausseelsorge ist
das Modell gewachsen und bedient nun die fünf
Säulen: Krankehäuser, Justizvollzugsanstalte,
Flüchtlinge, Notfallseelsorge und Palliativ/Hospiz.
Das musa-Team besteht heute aus 55 Augsburger
Muslimen/innen unterschiedlicher Herkunft und
Sprache, die in 148 Schulungsstunden (an ca.
12 Schulungstagen) für ihren Einsatz qualifiziert
wurden.
Diese intensive Vorbereitung und Qualifikation ist
nötig, um Menschen in Krisensituationen
einerseits professionell begleiten zu können und
andererseits auf sich selber und seine eigene
Kraft während der Ausübung dieser Tätigkeit,
achten zu können.

.........................................................................................

MUSLIMISCHE SEELSORGE AUGSBURG

Was lernen Sie bei der Muslimischen Seelsorge ?

.......................................................................................................................................................................................................................

Es werden Ihnen Grundlagen der seelsorgerlichen Beratung vermittelt,
sodass Sie Menschen in Krisensituationen wie z.B. im Krankenhaus,
im Gefängnis oder im Flüchtlingsheim professionell begleiten können.

.......................................................................................................................................................................................................................

INHALTE
•
•

•

•
•

Was ist Seelsorge überhaupt?
Mich selbst anschauen - wer bin ich?
Meine Stärken / Schwächen, meine
Selbstwahrnehmung, meine Grenzen und
Chancen, meine Motivation, meine persönliche
Geschichte,...
Den anderen anschauen - wer ist der andere?
Fremdwahrnehmung, Lebensphasen, Krankheit, Tod, Angst, Trauma, Gewalt, Verlust,
Trennung
Einander begegnen:
Miteinander reden, Basiswissen aus den
Bereichen Kommunikation, Psychologie, Kultur
Was muss ich beachten im Krankenhaus, im
Gefängnis oder im Flüchtlingsheim,
Organisation meines Seelsorgedienstes,
Regeln und Anforderungen meiner Einsatzorte

KOSTEN

ARBEITSWEISE

In Referaten und Gruppengesprächen werden
theoretische Inhalte, praktische Übungen
(Rollenspiele, Kommunikationsübungen) sowie
Selbsterfahrung vermittelt. Dabei geht es darum,
sich selbst tiefer kennenzulernen und die eigenen
Handlungsweisen zu verstehen um auf den
Gegenüber zugehen zu können. Supervision
unterstützt die Teilnehmenden darin, beim Einsatz,
ihre eigenen Gefühle und Fragen wahrzunehmen
und zu äußern.

VORAUSSETZUNGEN

Voraussetzung für die Teilnahme am
Qualifikationskurs sind gute Deutschkenntnisse,
ein Mindestalter von 24 Jahren, die Teilnahme
an einem Vorstellungsgespräch, an allen Ausbildungseinheiten die an 12 Samstagen über ein Jahr
verteilt und voraussichtlich in Augsburg stattfinden
werden, sowie an einem Abschlussgespräch.

Die Kosten für die Ausbildung betragen 480€. Der Betrag setzt sich zusammen aus 12 Modulen je 40€.
Der erste Tag gilt als Schnuppertag. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen per Mail und auch telefonisch
zur Verfügung.

IHRE UNTERSTÜTZUNG

Wir brauchen Ihre Unterstützung zur Bewältigung und Aufrechthaltung unserer Muslimischen Seelsorge.
Sie haben dafür zwei Möglichkeiten: Sie können Mitglied bei musa werden, wodurch Sie auch zahlreiche
Vorteile erlangen (Mehr Informationen über die Website), oder Sie können uns durch Spenden unterstützen:
		
ITV gemeinnützige UG
IBAN: DE36720501010030794903 Kreissparkasse Augsburg
		(haftungsbeschränkt)		BIC: BYLADEM1AUG		
St-Nr.: 103/147/01637

ANMELDUNG ZUR TEILNAHME
AM KURS „Qualifikation zum/zur
Muslimischen Seelsorger/in“
itv - Institut für tanskulturelle Verständigung
Nurdan Kaya
Wolframstraße 3 • 86161 Augsburg
..........................................................................................
Vorname und Name____________________________
Anschrift_____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Handy_______________________________________
Telefon Privat _________________________________
Email________________________________________
Geburtsdatum_________________________________
Familienstand_________________________________
Muttersprache_________________________________
Konfession ___________________________________
Erlernter Beruf ________________________________
Zur Zeit ausgeübte Tätigkeit______________________
Unterschrift___________________________________

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung und bedanken uns im Voraus!

Bei Fragen: 0821 / 504 744 90

Weiter Informationen über musa:
www.itv-institut.de

Anmeldung auch per Email möglich:
info@itv-institut.de

