
 
 

Besuch erwünscht? 
 

Ganz einfach: 
Ein Anruf genügt! 

 

 
 
Sehr gerne komme ich (Pfarrer Vogg) und Kaplan Pater Johannes 
zu Ihnen zu Besuch. Da es manchmal schwer fällt, in einer PG mit 
6 Pfarrgemeinden, jeden Einzelnen im Blick zu halten und auch 
nicht bei jedem der Besuch eines Priesters gut ankommt, möchten 
wir darum bitten, einfach kurz anzurufen , wenn ein Besuch 
gewünscht ist und einen Termin zu vereinbaren.   
 

Gerne nehmen wir Sie auch in die Liste unserer monatlich zu 
Besuchenden auf, dann ist kein Anruf mehr nötig und wir kommen 
regelmäßig. 
 

Bitte informieren Sie uns auch, wenn Angehörige ins 
Krankenhaus kommen. Bei unseren regelmäßigen Besuchen in 
den Kliniken, erhalten wir nämlich an den Pforten nur bedingt 
Auskunft darüber, wer aus unseren Pfarrgemeinden behandelt 
wird und können so oft nur einen Teil der Patienten besuchen, die 
sich aus unserer Pfarreiengemeinschaft im jeweiligen Haus 
befinden. 
 

Auch stehen wir Ihnen gerne für informelle Gespräche zur 
Verfügung. An den meisten Vormittagen der Woche bin ich im 
Pfarrbüro für Gespräche anzutreffen. Auch hier genügt ein kurzer 
Anruf zur Terminvereinbarung.  
 
Ergänzend zu den Priestern  – unserem Diakon Georg 
Seidenspinner und auch unserer Pfarrhelferin Frau Michaela 
Hilbring - ist ein Team von Ehrenamtlichen  in unseren Pfarreien 
unterwegs um alte, kranke, einsame oder pflegebedürftige 
Mitmenschen zu besuchen.   

 Krankenbesu che, Beichtgespräche, Haus -
kommunion, Krankensalbung, Gespräche ... 



 

Aber auch hier gilt natürlich, dass man nicht immer über alles 
informiert sein kann. Bitte melden Sie sich bei unten stehenden 
Damen - auch wenn Sie jemand wissen, der im Kranken haus 
liegt oder wenn Sie das Gefühl haben, dass sich vie lleicht 
jemand „einfach nur so“ über einen Besuch freuen wü rde.   
 
 
 
 

Krankenbesuchsdienst in unserer PG: 
 

Apfeldorf :    Edeltraud Ehle 08869 / 1522  
   Isabella La Rosa 08869 / 1285 
 
 
 

Kinsau :   Antonie Hutterer 08869 / 1584   
   Renate Breitschädel 08869 / 1232 
 
 
 

Ludenhausen :  Rosi Glück 08194 / 216 
 
 
 

Rott :    Irmgard Kemser 08869 / 5587  
 
 
 

Reichling:   Brigitte Linder 08194 / 1586  
   Maria Geisenberger 08194 / 372 
   Ingrid Huber 08194 / 998 29 66 
   Annelies Stanner 08194 / 85 02 
 
 
 

Epfach :  Hier gibt es zur Zeit keinen Besuchsdienst, bitte wenden 
Sie sich an das Pfarrbüro, 08194 / 539 – auch, wenn Sie künftig im 
Auftrag der Pfarrei Menschen besuchen möchten.  
 

 


