
Kontakt
Stefanie Ehrhardt-Weiß 
Seelsorge für Menschen mit geistigen Behinderungen | Inklusion und Teilhabe
Bischöfliches Generalvikariat, Hauptabteilung Pastoral
Domhof 18–21, 31134 Hildesheim
T 170-8041434
stefanie.ehrhardt-weiss@bistum-hildesheim.de
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Mit Ihnen gemeinsam lebt jemand besonderes. 

Sie sind auf besondere Weise für diesen Menschen da. 
Mitten im Leben, in Ihrem Alltag, in unserer Gesellschaft. 
Das ist wunderbar!

Gerne möchte ich mit Ihnen, Ihrer Familie in Kontakt kommen.

Würden Sie mir erzählen von Ihrem Leben? Auch von 
Ihren Erfahrungen mit Inklusion und dem Dazu-Gehören, 
ob Sie teilhaben oder gehindert werden … 
Wie erleben Sie Gemeinde, Kirche, Glauben?

Welche Wünsche, welche Sehnsüchte hätten Sie, 
Ihre Angehörigen …?

Ich freue mich über Rückmeldungen. Schreiben Sie mir 
gern oder rufen Sie mich an. 

Liebe Familien, 
liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Angehörige, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie wundern sich vielleicht über diese Anrede? 
Sie fragen sich: „Was ist denn das für Post, die ich 
da bekomme?“ – Wahrscheinlich …

Ich möchte Sie heute ganz besonders grüßen!

Als Seelsorgerin für Menschen mit geistigen Behin-
derungen arbeite ich für das Bistum Hildesheim. 
Mein Auftrag ist es, von Gott zu erzählen, den Glauben 
ins Gespräch zu bringen, zuzuhören, in Kontakt zu 
kommen mit Menschen, die auf besondere Weise 
unterwegs sind im Leben …

Bald feiern wir Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. 
Wir dürfen glauben, dass Gott uns nicht allein lässt, 
sondern uns Mut, Kraft und Lebendigkeit schenkt – 
immer wieder neu. 

Zu diesem Pfingstfest wünsche ich Ihnen und Ihrer 
ganzen Familie von Herzen diese Lebendigkeit und 
Kraft – Bleiben Sie gut behütet!

Mit herzlichen Grüßen, 

Stefanie Ehrhardt-Weiß

Lebendiger Gott, 
ich bitte dich: 
Bleibe bei uns mit deiner Kraft
für alles, was der Tag uns bringt. 
Bleibe bei uns mit gutem Mut
für alles, wohin wir gehen. 
Bleibe bei uns mit Begeisterung
für das Leben, das du uns schenkst.
Segne uns
und alle, die wir liebhaben,
mit deinem neuen Geist. 
Amen.


