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Ein besonderes Angebot: GGS am Telefon 

Bei Veranstaltungen hat es sich schon lange bewährt. Jetzt bieten wir es auch darüber hinaus an: 
GGS – Gespräch-Gebet-Segen am Telefon. Unsere Ansprechpartner/innen stehen dafür zu 
unterschiedlichen Tageszeiten zur Verfügung. 
 
So funktioniert es: 

- Über eine zentrale Mailadresse kannst du einen Gesprächswunsch mailen. Nenne dabei 
bitte deine Telefonnummer und u.U. einen gewünschten Zeitrahmen. 

- Wenn du schon mal mit einer/m GGS-Mitarbeiter/in gesprochen hast und den Namen 
noch weißt, kannst du gern nachfragen, ob diese/r auch per Telefon Gespräche anbietet. 

- Du bekommst eine Antwortmail mit dem Namen eines GGS-Ansprechpartners, der dich 
anruft und mit dir einen Telefontermin vereinbart. Dabei gehen wir von einem 
Zeitrahmen von 30 Minuten aus. 

- Deine Ansprechpartner/in hält sich diesen Zeitraum für dich frei. Solltest du den Termin 
nicht wahrnehmen können, gib bitte rechtzeitig Bescheid! 

Wenn du ein Gesprächsangebot nutzen möchtest, schicke eine Mail an ggs@soloundco.net. 
Damit willigst du ein, dass dein Name, deine angegebene Telefonnummer und deine E-
Mailadresse von Solo&Co/EmwAg e.V. gespeichert und für die Ermöglichung des beschriebenen 
GGS-Angebotes genutzt werden. Diese personenbezogenen Daten werden streng vertraulich und 
gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen behandelt, ausschließlich für dieses Angebot 
genutzt und danach wieder gelöscht. 

Da Solo&Co sich auf Spendenbasis finanziert, laden wir dich herzlich ein, dich mit einer Spende 
für das GGS-Angebot zu bedanken. Wenn du Fragen dazu hast, haben diese sicherlich auch Platz 
im persönlichen Gespräch. 

Wichtig bei diesem Angebot ist uns: ein Telefonat kann nur ein kleines Stück Begleitung sein. Wir 
legen den Schwerpunkt darauf, Gott zuzutrauen, dass Er dir wichtige Anstöße gibt und dich 
weiter begleitet – dazu erwarten wir Seinen Segen. Er ist der Handelnde, der Anfänger und 
Vollender! 
 
Es kann aber auch sein, dass eine längerfristige seelsorgerliche Begleitung hilfreich und „Not“-
wendig wäre. Das ist per GGS-Telefonat natürlich nicht zu leisten und hat seinen Platz in erster 
Linie in deiner Heimat. Wir können bei Bedarf gern miteinander überlegen, wie das im Einzelfall 
konkret aussehen kann.  
 
Wir freuen uns, wenn dieses Angebot dir eine Hilfe sein kann. 

Das GGS-Team bei Solo&Co 
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