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Soziale Berufung im B(S)FP leben: Besuch vom Vizepräses im Seniorenzentrum Emmaus
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Haus hat, das sich im Dorf befindet und
zur sog. „Spätregen-Mission“ gehört.
Der Rundgang durch die Einrichtung,
die sich über fünf Etagen zieht, ist für
uns beeindruckend. Alles ist auf einem
hohen Qualitätsstandard und macht einen
sehr durchdachten Eindruck, besonders
angetan sind wir von der Abteilung für
die Bewohner mit Demenz.
Haiterbach, ein kleines Dorf am Rande des Schwarzwalds, Neuschnee auf der
Schwarzwald-Höhenstraße erschwert unsere Anreise von Kehl nachhaltig, aber dann
liegt „Emmaus“, wie sich das Seniorenzentrum im Ortsteil Beihingen nennt, in der
strahlenden Sonne richtig repräsentativ
vor uns: Markus Schübel, Heimleiter in
zweiter Generation, heißt uns gemeinsam
mit seiner Frau Karin herzlich willkommen.
Markus, gleichzeitig im Vorstand und
Kassierer des BSFP, des Bundesverbandes
der Sozialwerke Freikirchlicher Pfingst-

gemeinden, ist es sehr wichtig, dass wir
im BFP-Vorstand gut über die Arbeit der
Sozialwerke im BSFP des BFP unterrichtet sind, deswegen hat er uns zu einem
Besuch eingeladen, den Petra und ich mit
anderen Gemeindebesuchen verbinden.

Ermutigung durch den BSFP
„Wir wollen Gemeinden ermutigen, sich
den sozialen Aufgaben zu stellen und beraten seitens des BSFP gerne, wenn Gemeinden Sozialwerke gründen wollen oder
Fragen haben“, lacht er und blickt auf
mehrere große Monitore auf dem Schreibtisch. „Man muss die Arbeit aber professionell aufstellen, sonst gibt es keine langfristige Perspektive“, mahnt er und warnt
davor, hemdsärmelig vorzugehen. Etwa
160 Mitarbeiter haben sie, etliche Teilzeitkräfte, die sich um die 90 Bewohner
kümmern, dazu kommt eine Tagespflege
mit 20 Plätzen und ein kleiner Laden im
Dorf. „Wir sind auf Expansionskurs“, erläutert er seine Pläne, die er mit einem

Berufung leben
Walter Schübel kommt dazu, er hat das
Haus mitgegründet, ist heute über 80. Er
zeichnet das visionäre Bild nach, das zur
Gründung der Einrichtung geführt hat.
Bekannte Namen aus der Geschichte der
Pfingstbewegung fallen. Hier haben Menschen mit einem geistlichen Auftrag ihre
Berufung umgesetzt, trotz vieler Herausforderungen und Widrigkeiten. Klasse!
Unser Rundgang endet in der kleinen
Kirche direkt neben dem Seniorenzentrum, sie ist gleichzeitig Heim der FCG Haiterbach. Markus verschweigt nicht, welch
eine Herausforderung es ist, Gemeindebau
auf einem kleinen Dorf direkt neben einer
Senioreneinrichtung zu gestalten.
Wir schließen mit einem Segensgebet
für die Einrichtung und segnen die Leitung, die Mitarbeiter, die Bewohner – und
die Gemeinde.
Wie gut, wenn Menschen im B(S)FP ihre
Berufung im sozialen Bereich leben! (up)
https://wp.bsfp.de/ https://seniorenzentrum-emmaus.de/
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