
 

kann … 
 

 in ökumenischer Offenheit 
Opfern, Betroffenen und 
Einsatzkräften in Notfall-
situationen helfen 

 Opfern und Angehörigen bei 
Erfahrungen von Verlust und 
tiefer Verunsicherung 
Begleitung und Hilfe anbieten 

 Einsatzkräften nach besonderen 
Belastungssituationen im 
Gespräch zur Seite stehen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bietet in außergewöhnlichen 
Situationen 
„Erste Hilfe für die Seele“ an 

 wahrt die 
Würde des Menschen, 
unabhängig von Geschlecht, 
ethnischer Zugehörigkeit oder 
Glauben 

 versteht ihren Dienst über Kon-
fessionsgrenzen hinweg als 
Grundbestandteil des Seel-
sorgeauftrages ihrer Kirchen 

 

beinhaltet … 
 

 gute Ausbildung und Kompetenz 
der NotfallseelsorgerInnen 

 ist verlässlich und einfach 
erreichbar (siehe Rückseite) 

 begleitet Angehörige am Un-
glücksort aber auch zu Hause 

 vermittelt gegebenenfalls 
weitere professionelle Hilfe  

 auf Wunsch: 
Sakramente spenden und 
Gebet für in Not Geratene, 
Verletzte, Sterbende und Tote 

 bietet erschöpften Helferinnen 
und Helfern ein Gespräch an 

 

Zusammenarbeit ist wichtig 

 Notfallseelsorge (NFS) wirkt 
Hand in Hand mit anderen 
Hilfsorganisationen 

 

 

 

 

 

 

 

funktioniert … 
 
NFS in Niederösterreich 

Die Alarmierung (über die 
Rettungsorganisation) geht an den 
diensthabenden NFS-Koordinator. 

Etwa 70 NotfallseelsorgerInnen 
stehen in NÖ bereit. Die 
geographisch am nächsten 
wohnenden Notfallseelsorger-
Innen werden kontaktiert, bis die 
erforderlichen Seelsorger zur 
Verfügung stehen. 

Diese fahren dann zum Einsatz-
ort und melden sich beim 
Einsatzleiter. 

Bei größeren Ereignissen organi-
siert der NFS-Koordinator eine 

Nachalarmierung 
oder eine Ablöse 
der im Einsatz 
befindlichen Not-
fallseelsorgerInnen 
(auch bundesland-
übergreifend). 

 

Weitere Informationen 

Koordinator der ökumenischen 
Notfallseelsorge NÖ und NFS der 
römisch katholischen Diözese 
St. Pölten ist Pastoralassistent 
Stefan Mayerhofer (Tulln). 

Landesleiterin NFS der 
Evangelischen Kirche in NÖ ist 
Pfarrerin Birgit Schiller (Horn) 
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Notfallseelsorge … 
 

• NFS ist unentgeltlich 

• NFS bietet ihren Dienst an 
für Menschen in akuter Not 

• NFS wahrt die Würde des 
Menschen 

 

… ist erste Hilfe … 
 

• NFS hilft hinzuschauen, wo 
andere wegschauen 

• NFS bietet geistlichen Beistand 

• NFS hilft, eigene Kräfte 
zu wecken und zu stärken 

• NFS eröffnet neue Horizonte 

• NFS unterstützt Einsatzkräfte 

 

…für die Seele 

 

Notfallseelsorge 
N i e d e r ö s t e r r e i c h 

 
Die häufigsten Fragen: 
 
Wie komme ich im Anlassfall zu 
einer Betreuung durch die 
Notfallseelsorge (NFS)? 
 

NFS wird durch die Einsatzorganisationen 
vor Ort (über das RK bzw. die LWZ) 
gerufen. Betroffene müssen nur den 
Wunsch nach „Notfallseelsorge“ äußern. 
 
Wie wird man Notfallseelsorger 
bzw. Notfallseelsorgerin in NÖ? 
 

Die Grundausbildung für den Dienst in 
der NFS dauert 20 Tage und wird durch 
den Koordinator der ökumenischen NFS 
Pastoralassistent Stefan Mayerhofer 
(Tulln) organisiert (st.mayerhofer@ 
aon.at). Die NFS in NÖ befindet sich im 
Aufbau und freut sich über jede(n) 
weitere(n) MitarbeiterIn. 
 
Die Arbeit der NFS und deren 
Aufbau ist mir ein persönliches 
Anliegen. Wie kann ich die NFS in 
NÖ unterstützen? 
 

Die Arbeit der NFS geschieht 
ehrenamtlich. Doch Porto, Infoblätter und 
Ausbildung kosten Geld. Wir freuen uns 
über jegliche Unterstützung. 
„Notfallseelsorge NÖ“: KtoNr. 39.231.386; 
Raiffeisenbank Tulln, BLZ 32880. 

 
 

Erste Hilfe 
für 

die Seele 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Notfallseelsorge 
N i e d e r ö s t e r r e i c h 

 
Ein unentgeltlicher Dienst der Kirchen  
im Zusammenwirken mit der Polizei 

den Feuerwehren 
den Rettungsdiensten 

und anderen Hilfsorganisationen 
 

Partner für Menschen in Not 


