EIEI

*,.

,o *,,* ,o 4 __

Lokales

Auch Helfer brauchen manchmal Beistand
Pater Georg ist Feuerwehrseelsorger in Aachen
Vnn Hanns Eittrnann
lieuer in der Außenstelle des Alexia-

nerkrankenhauses evakuiert

rrrer.

Atso nimmt die Betreuung von
Ieuerwehrleuten einen noch brci-

den nrullten, erfuhren sie sofort teren Raum ein
Beistand von Patcr (ic.nrg. I)och rler

eilte ihnen nichl nur zu Hilfe, weil
,,Alex"

als die nach außt'n

hin sichttrarc Nol fallscelsorgr.,, I)as
Image des l'euerwehrmanncs ist in
vielen Dingen falsch", sagt Pater

ist: Als Feuerrnehrseelsorger wird er Cieorg. ,,Von ihm wird nüchternes
auch zu anderen schwierigen [,in- und schnelles Handeln verlangl,
sätzcn gerufen.
doch der Streß, unter dem er steht,

Seit einem Jahr nun hat

Pater

muß auch wirklich bewältigt wer-

Georg diese Aufgabe {ihcrnommen,
erstmalig machte die feuerwehr bei
dem Großbrand Anfang Januar auf

clen. Die [,rlehnisse während ihres
Dienstes phen den Menschen ia

ihren

Schon ein Jahr Arbeit im verborgenen

konfnrntiert, fehlt ihnen nämlich ßr'necliktinerabtei Kornrlimtin\ter, meine Kräftt.zu mohilisien,n - und
oft die Möglichkeit, ihre llrlebnisse wo er intensiv mil Jugendlichen zu dann versuchi: ich, ganz für den

Aachen. Als 25 Mt'nschen beinr .,aufzuarlxiten".

er Krankenhauspfarrtr des

-

unterdie Haut."

Seelrorger aufmerksam. Als Ansprechpartner trei

treruf li-

Denn der leistet seine Arbeit am chen und familiären Problemen -

tun hatte, und seit sechr Jahren als Menschen einzutreten "
I)farrer im ,,Alex" kommen ihm tx'i Von dcr Aacht'nrr Berufsft'ucrwchr
seiner neuen Aufgalx zulgutr - alrer und vtrm ltistum Aachen ist I'atcr
besonders wichtig sind seine (ieorg offiziell zum Feuerwehrseel,
Kenntnisse als l'euerwehrmann. lm §orger ernannl wordcn, r'on seinem
einstigen lnternat der Abtei war er loschzug Kornelimünster erhält er
unter anderem zuständig fur den notfalls ein eigenes tahrzeug mit
Brandschutz, weshalb er im lösch- Blaulicht, um schnell zum äinsatzzug lbrnelimünster der treiwilli- ort zu Belaflgen. Psychoklgen, mit
gen Feuerurehr schon vor über 20 denen er über seine'lätigkeit
Jahren aktiv wurde, Nur so ist es gesprochen hat, meinen sogar, dall
ihm heute möglich, gerade in die Eetreuung von Wehrleuten am
schwierigen Situationen Cefahren besten schon in der Ausbildungsrichtig einzuschätzen und sein zeit verstärkt nrcrden sollte, damit
eigenes Verhalten im Llmgang mit sie schlimme frlebnisse nicht irr
den Betroffenen vor Ort entspre- sich,,hineinfressen" . .
chrnd auszurlchten.
Zunächst einmal schätzt sich die
Manchmal kommt dann auch die Aachener Feuerw€hr iedoch glückl'rage nach dem Sinn des Cesche- lich, in Pater tieolg erstmals einen
Itens. ,,Der muf( ich mich stellen, offiziellen Seelsorger in itrren Reiatrcr ich bin ia dtrrch den Glauben hen zu haben. tinen, dcr wic scrnt.
.

licbsten im verborgenen, sind seine die einander häufig iiberschneiden
Gesprächspartner doch ohnehin - hat er sich auch außerhalb tler
schon extremen seelirhen Bela- l.insätze bewährt, selbst einige
§tungen au§8e§etzt
Familienangehörige vun tJnfallopRuncl um die Uhr ist der Geistliche fern haben Kontakt zu ihm gehalru erreichen, wenn seine tJntersttit- ten. ,,Hier ist es mir aber besontlers zu meiner Aufgabe gekommen, Kameraden 'lag trnd Nacht einsatzzung nötig erscheint. Nicht nur mrt wichtig, nÖtige Betreuung in die und der spielt in meinem Lebrn bereit ist. (Jntl der - irt (iegensat?
den Opfern von Un[äl]en und ihren Wege zu leiten", sagt Pater Georg. natürlich eine wichtige Rolle", sagt beispielweist' zu Bavern, wo es
furgehörigen oder mit Menschen in [inen Psychologen will er nicht Ilater Georg. ,.lch gcbe das auch mittlerweile sogar einen l;rndes"
anderen schweren Krisensituatio- ersetzen, ,,und meine Aufgabe ist es gern weiter, \['enll es richtig ist, aber seelsorger sowie 16 seiner Kollegen
nen befaßt er sich dann, sonderrr auch, das Gespräch mit dem Seel- ich bin nicht da, um iemanden zu vor ort gitrt - im Aachener Raum
auch mit den Helfern: fast tägliclr §orger vor Ort zu vermilteln".
bekehren. Meint' eigene inncre gemeinsam mit elnent Geistlichen
mit Leid oder sogar dem lbd §eine Flrfahrungen als l)ater der Llberzeu8ung brauche ich, um aus Stcllberg eine Ausnahme bildet.

