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Lieber RTF-Interessent,
wir freuen uns als Team über dein Interesse am RTF Kurzformatdienst.
Nähere Informationen zu dieser Seelsorgearbeit findest du auf unserer Homepage
www.christus-zentrum.info und unter www.rtfdeutsch.org.
Wir sind bestrebt, dass du eine gute Erfahrung machst, wenn du diesen Seelsorgedienst
in Anspruch nimmst. In Zusammenarbeit mit Andreas und Susanne Vogel möchten wir
eine Seelsorge anbieten, die sicher ist für Menschen mit Wunden.
Damit der Dienst effektiv sein kann, ist es deinerseits nötig, dass du dich vorbereitest.
Dazu gehören das Lesen eines kleinen Handbuches und das Ausfüllen eines
Fragebogens. Beides soll dazu beitragen, dass du die größtmögliche Heilung bei deinem
Problem bzw. deiner Herausforderung bekommst.
Wenn du bereit bist, dein Problem anzugehen, dann beachte bitte folgenden Ablauf:
1. Nimm bitte mit mir Kontakt auf, denn ich koordiniere die RTF-Termine. Ich werde dir
auch gerne Fragen beantworten und dir sagen, in welchem Zeitraum du etwa mit dem
Dienst rechnen kannst.
2. Von mir erhältst du auch dein Handbuch und den Fragebogen, gegen Entrichtung
deines Beitrages von 50.- (Schüler & Studenten 30.-) Euro für die Sitzung. Dieser Schritt
ist nötig, weil wir nicht einfach Handbücher verteilen wollen, sondern gerne für die
Menschen aktiv werden, die entschlossen sind, ihr Problem wirklich anzugehen.
3. Lies bitte zuerst das Handbuch und fülle dann betend den Fragebogen aus. Lass dich
vom Heiligen Geist dabei inspirieren und schreibe die Dinge auf, die ER bei der
Beantwortung, v.a. der Hintergründe zum Problem hochbringt. Dies wird dich bereits gut
auf den Dienst vorbereiten.
4. Sobald du den Fragebogen ausgefüllt hast, gebe ihn bitte bei mir ab. Ich werde ihn
kurz durchgehen und beten, wer dir in diesem Problem am besten dienen kann. Evtl.
werde ich Andreas oder Susanne Vogel, als Ausbilder/Coaches, für die Entscheidung und
dann auch für die Dienstvorbereitung mit hinzuziehen. Dein Fragebogen und Anliegen
wird, außer von uns dreien und deinem endgültigen Coach aber nicht eingesehen. Bitte
beachte dazu auch die Vertraulichkeitsvereinbarung am Ende des Fragebogens.
5. Ich werde mich dann mit dir in Verbindung setzen, um den genauen Termin zu
vereinbaren und dir auch sagen, mit wem wir empfinden, dass der Dienst durchgeführt
werden sollte. Wir beachten dabei u.a. den Ausbildungsstand und die Fähigkeiten der
Coaches für die Art des Problems für das du dir Hilfe wünschst.
Nach dem Treffen werden wir dich bitten uns zu sagen, wie der Dienst für dich war; das
aber ohne ins Detail deines Anliegens zu gehen.
Liebe Grüße auch im Namen von Ehepaar Vogel
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