Einsatzbericht Notfallseelsorge im Kirchenkreis Nordfriesland-Süd
Teil 1 (Einsatzdokumentation)
Notfallseelsorger/Notfallseelsorgerin:__________________________________________________
Weitere NotfallseelsorgerInnen im Einsatz
(Namen):______________________________________
________________________________________________________________________________
Alarmierung am: _______________

um: __________ Uhr

Einsatzort: _______________________________________________________________________
Einsatz vermittelt an:

______________________________ (z.B. OrtspastorIn)

Einsatz übergeben an: ______________________________ (Ablösung)
Eintreffen am Einsatzort in □ 15 Min. □ 30 Min. □ 45 Min. □ 60 Min. □ über 60 Min.
Einsatzende um: __________ Uhr
Anforderung durch □ Polizei □ Feuerwehr □ Notarzt □ Rettungsdienst □ andere: _______________
Alarmierung über

□ Koordinator □ DME □ Telefon □ Handy

□ sonstiges: _____________

Ggfs. Nachricht auf dem DME: _________________________
Transport zur Einsatzstelle: □ eigener PKW □ Rettungsdienst □ Feuerwehr □ Polizei
□ Häuslicher Bereich

□ Öffentlicher Raum

□ Fehlalarm

Einsatzstichwort:
erfolglose Reanimation

Plötzl. Kindstod (SID)

Feuer

häusl. Todesfall (Unfall)

Psych. Krise

vermisste Person

Todesnachricht

Verkehrsunfall

Kapitalverbrechen

Suizid (versuch)

Bahnunfall

Leichenfund

Sonstige: ________________________________________________________________________
Anmerkungen zum Einsatzverlauf
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________

_________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Einsatzbericht Notfallseelsorge im Kirchenkreis Nordfriesland-Süd
Teil 2 (Angaben freiwillig)
NotfallseelsorgerIn: __________________________________
Arbeitsschwerpunkt
□ bei primär Geschädigten

□ bei sekundär Geschädigten

weitere Anmerkungen zu den betreuten Personen
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Eigenes Erleben und Befindlichkeiten
während des Einsatzes:
Reaktion der beratenen Person auf NotfallseelsorgerIn
□ vorsichtig □ reserviert □ aggressiv □ freundlich □ intensiv □ anhänglich □ wechselnd
Aufnahme der Notfallseelsorge als Institution durch die betreuten Personen
□ positiv/freundlich □ indifferent/gleichgültig □ negativ/ablehnend
Kontakt zu den betreuten Personen erlebte ich als
□ leicht herzustellen □ intensiv □ distanziert □ anstrengend □ angenehm
nach dem Einsatz fühle ich mich:
gut/erfolgreich

(wenig) □ □ □ □ (sehr)

zufrieden

(wenig) □ □ □ □ (sehr)

ausgelaugt/matt (wenig) □ □ □ □ (sehr)
Besprechung im Team sinnvoll
Einzelgespräch erwünscht

□ ja □ nein

□ ja □ nein

Anmerkungen nach dem Einsatz:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Auszufüllen von jedem/jeder NotfallseelsorgerIn im Einsatz. Einsatzbericht vorab per E-mail innerhalb
von 24 Stunden an den Kirchenkreisbeauftragten NfS, danach ausgefüllt per Post innerhalb einer Woche

