
Fahrdienst – Kirchenbesuch für Menschen mit Gehbehinderungen

Manche Menschen möchten gerne am sonntäglichen Gottesdienst teilnehmen,
können aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst zur Kirche fahren oder
gehen. Für gehbehinderte Menschen bietet eine Gruppe von Ehrenamtlichen einen
Fahrdienst an. Sie werden zu Hause oder im Liecker Altenheim abgeholt und bis in
die Kirche begleitet. Voraussetzung ist aber, dass Sie zumindest noch beim Ein- und
Aussteigen ins bzw. aus dem Auto sicher sind. Rollstühle können transportiert
werden.

Für das Team des Fahrdienstes suchen wir jederzeit Verstärkung! Wenn Sie ein Auto
besitzen und bereit sind, etwa alle vier bis sechs Wochen den Dienst zu
übernehmen, wenden Sie sich bitte ans Pfarrbüro. Auf Ihre Hilfe sind wir und die
Menschen mit Gehbehinderungen angewiesen!

Auf dem Parkplatz neben der Kirche stehen außerdem zwei Behindertenparkplätze
zur Verfügung, die Sie mit einem amtlichen Ausweis benutzen können. Wir bitten
sehr darum, dass diese Parkplätze tatsächlich für Menschen mit Behinderungen
freigehalten und nicht von Nicht-Behinderten benutzt werden.

Auf der Parkplatzseite befindet sich außerdem ein Rollstuhlaufzug, mit dem Sie zu
den Gottesdienstzeiten barrierefrei in die Kirche gelangen. Die ehrenamtlichen
Fahrdienstler sind mit der Bedienung des Aufzugs vertraut.

In der ersten Bank des Mittelschiffs besteht die Möglichkeit zum
Kommunionempfang, ohne dafür aufstehen zu müssen; der Priester oder
Kommunionhelfer kommt direkt zu Ihnen.

In der Kapelle des Altenheims „Haus Elisabeth“ im Ortsteil Lieck findet ein Mal im
Monat ein Gottesdienst statt. Dazu sind neben den Bewohnern des Hauses
selbstverständlich auch Menschen aus dem Ort eingeladen. Im monatlichen Wechsel
finden Messe bzw. Wortgottesfeier statt. Die Kapelle ist barrierefrei erreichbar.

Für das Jahr 2012 sind Umbaumaßnahmen zu einer behindertenfreundlichen
Umgestaltung des Pfarrheims geplant. In Kürze ist ein Treppenlift installiert worden,
der bis zur Etage des großen Saales führt. Danach folgt die rollstuhlgerechte
Sanierung der WC-Anlagen.

Haben Sie Fragen zu diesem Thema? Das Pfarrbüro hilft Ihnen gerne weiter.


