
 
 
 

 
                             Mittwoch, 3. November 2021          Start: 19.30 Uhr                         .                                                                                              

 
Christliche Hoffnung in der Sozialpsychiatrie 

 

Inhalt: 

Viele Menschen in unserem Land leiden an psychiatrischen Erkrankungen. Dank eines weit 
entwickelten Gesundheitswesens ist häufig qualifizierte Hilfe möglich. Nicht selten entstehen 
jedoch chronische Verläufe, die Betroffene und ihr Umfeld – Familien, Freundeskreis, Gemeinden - 
vor anhaltende Herausforderungen stellen. 

Ruth und Norbert Jeutner sind als Fachärzte für Psychiatrie im sozialpsychiatrischen Dienst 
engagiert. Im Interview geben sie uns Einblick in ihre fachliche Fürsorge für psychiatrisch erkrankte 
Menschen im Alltag.  

❖ Wie können Menschenbild und Hoffnung des christlichen Glaubens auch in scheinbar 
aussichtslosen Situationen Mut machen?  

❖ Was können wir als Christen im Gesundheitswesen an Inspiration für unsere vielfältigen 
Aufgabenbereiche aufnehmen?  

❖ Und was könnten wir in unseren christlichen Gemeinden für die Begleitung von Menschen 
mit psychiatrischen Erkrankungen lernen?  

In der anschließenden Diskussion wird Raum sein, auch eigene Fragen und Erfahrungen 
einzubringen. Wir freuen uns über den gemeinsamen Austausch. 

Dr. med. Georg Schiffner 

Chefarzt Zentrum für Geriatrie und Frührehabilitation, Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand, 

Hamburg, Vorsitzender CiG. 

Im Gespräch mit: 

Ruth und Norbert Jeutner 

Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie, Leitung bzw. stellv. Leitung Sozialpsychiatrischer 

Dienst, CiG-Regionalgruppe Berlin. 

 

 

- Gesundheitsfachleute im Interview 



Das Konzept von CiG ist besonders:  

Die Frage nach authentischem Christsein im Gesundheitswesen verbindet uns durch die verschiedenen Berufe, 
Konfessionen und Generationen - vom Azubi und Studenten bis zum Seniorpartner, zwischen Pflegenden, Therapeuten, 
Ärzten und weiteren Gesundheitsberufen, vom ehrenamtlichen Gemeindedienst bis zur pastoralen Seelsorge… Jede(r) 
von uns lernt auf der Suche nach Gottes Spuren im Alltag, wo wir Christsein engagiert leben wollen. Und hierüber 
kommen wir ins Gespräch – quer durch Deutschland, quer durch Ausbildungsstätten und Einrichtungen des 
Gesundheitswesens, quer durch Kirchen und Gemeinden. 

Zu entdecken gibt es in „30 Minuten plus - Gesundheitsfachleute im Interview“ richtig viel: 

Den eigenen Horizont weiten und Einblicke in aktuelle Themen verschiedenster Gesundheitsfachleute erhalten – das ist 
das besondere Angebot dieser digitalen Kurzseminare. In Interviewform wird die Thematik entfaltet und für 
Interessierte aus Gesundheitswesen und Gemeinden allgemeinverständlich erläutert. Das Ganze hat ein kompaktes 
Format von 30 Minuten, die sich gut „zwischendrin“ einrichten lassen. Und für alle, die etwas mehr Zeit und Lust haben, 
gibt es mit dem „plus“ ein Angebot für einen anschließenden Austausch, in dem persönliche Erfahrungen und Fragen 
diskutiert werden können. 

Teilnahme Anmeldung 

Es braucht lediglich einen PC / Laptop oder ein 
Smartphone mit Videokamera und Mikrofon. 

Verbindliche Anmeldung bis jeweils 3 Werktage vor 
Seminarbeginn. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um gute Begegnungen 
und persönlichen Austausch per Online-Meeting zu 
ermöglichen. 

Das Seminar ist kostenfrei. 

Die Arbeit von CiG wird über Spenden finanziert. Wir sind 
dankbar für Unterstützung. 

 

Nach Anmeldung werden über die CiG-Geschäftsstelle 
die Zugangsdaten (ZOOM-Link) versendet. 

 

(Falls das Seminar überbucht ist, informieren wir gern, 
wenn ein weiteres Seminar zum selbigen Thema in 
Planung ist.) 

  

Auch Themenvorschläge sind willkommen! Wir schauen dann, wie diese sich umsetzen lassen und in welcher 
Form ein Angebot gemacht werden kann. Einfach per Mail an info@cig-online.de schreiben – am besten ein 
Thema, was einen als Christen im (Berufs-)Alltag selbst bewegt. 

Weitere Themen, Referenten und Termine erscheinen auf unserer CiG-Homepage und werden per Mailing 
bekannt gegeben.  

- Gesundheitsfachleute im Interview 
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