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Liebe Brüder und Schwestern! 
 
Sie erhalten in diesem Jahr den üblichen Rundbrief bereits vor Ostern, damit Sie sich rechtzei-
tig den Termin unserer nächsten Zusammenkunft notieren können. Sie ist auf allgemeinen 
Wunsch vor Pfingsten und zwar am Montagnachmittag, den 27. Mai bis Dienstagnachmittag, 
den 28. Mai im Otto-Rietmüller-Haus in Bielefeld-Sieker, wo wir schon 1957 und 1959 ge-
wesen sind. Wir haben das gesamte Freizeitheim zur Verfügung und können uns auf die klei-
neren Räume zu Schlafen verteilen. Im Übrigen bestand der Wunsch, für unsere westfälischen 
Treffen nur noch eine Übernachtung vorzusehen. 
 
Das Programm ist folgendermaßen: 
15.30 Uhr Kaffeetrinken und 16.00 Uhr Begrüßung. 
Unser Dezernent, Herr Oberkirchenrat Schmitz, wird uns eine Andacht halten und den Rest 
des Tages bei uns bleiben. Ich werde anschließend über die ertragreiche Tagung des vergan-
genen Jahres mit dem rheinischen Konvent in Haus Husen berichten und über die sehr wichti-
gen Beschlüsse der Konferenz der Leiter der landeskirchlichen Arbeitsgemeinschaften der 
Krankenhausseelsorger, die im Februar dieses Jahres in Frankfurt stattfand. 
Nach dem Abendbrot wird der Chefarzt der Neurologisch-psychiatrischen Abteilung der 
Krankenanstalten Sarepta anhand von praktischen Beispielen sprechen über: „Psychotherapie 
und Seelsorge“. Es ist genügend Zeit für eine Gründliche Aussprache vorgesehen. 
Am Dienstagmorgen hoffen wir nach einem Abendmahlsgottesdienst D. Brandt-Bethel mit 
einer Bibelarbeit unter uns zu haben. Anschließend besteht bis zum späten Nachmittag Gele-
genheit für allgemeine und persönliche Aussprachen. 
 
In diesem Jahr findet wieder ein Seelsorge-Kursus zur Fortbildung hauptamtlicher Kranken-
hauspfarrer statt und zwar vom 30. Sept.-11. Okt. In Erlangen. Jede Landeskirche hat die 
Möglichkeit und eigentlich auch die Pflicht, 1-2 Teilnehmer zu entsenden. Da wir uns bisher 
noch nicht daran beteiligt haben, wäre es erfreulich, wenn sich diesmal einer von uns melden 
würde. Nähere Auskunft erteilt der Leiter: Br. Hans Jüngel, Wiesbaden 
 
Ich wünsche Ihnen von Herzen eine gesegnete Passions- und Osterzeit! 
In brüderlicher Verbundenheit bin ich 
Ihr gez. H.J. Dummer 


