
SEELSORGE

Brigitte Helm

Ich möchte jedem Menschen mit Offenheit und Wertschätzung 
begegnen, mir Zeit für ein Gespräch nehmen und mit Gottes Hilfe 
versuchen, Blockaden im Leben zu erkennen und gemeinsam die 
nächsten Schritte zu entdecken, die in guter Weise voranbringen

Tel. 09189-9379 | bhelm@neumarkt.feg.de
92348 Berg bei Neumarkt

Regina Schowalter

Ich bin gerne bereit Lasten gemeinsam und mithilfe der Fürsorge 
Gottes zu tragen, denn das kann das Weitergehen erleichtern.

Tel.015785275222 oder 09622717995
regina.schowalter@neumarkt.feg.de

92242 Hirschau

Annett Holler

Sich selbst besser kennenlernen. Zusammenhänge im eigenen Leben 
verstehen. Stärken herausarbeiten und gezielter nutzen auch als Grund-
lage für die Berufung. Den persönlichen Lebensmut erkennen und 
dafür sorgen, dass er erhalten bleibt. Verborgene Ziele als Antrieb des 
Handelns identifizieren und korrigieren. 

Tel.: 09181 4646636 | annett.holler@neumarkt.feg.de 
92318 Neumarkt

Gerne möchte ich mir Zeit nehmen zum Gespräch um gemeinsam An-
liegen zu betrachten und bewusst vor Gott zu  bringen. 
Im Vertrauen auf Gottes Verheißungen, denn ER will hören, handeln, 
heilen, Wege aufzeigen.

Tel.: 09622717995 | rudolf.schowalter@neumarkt.feg.de
92242 Hirschau

Rudolf Schowalter

Unser 
Seelsorge-Team



Ulrich Wosylus

Gemeinsam über das Leben, erlittene Verletzungen, Herausforde-
rungen, Nöte und Blockaden oder Schuld reflektieren und unseren 
liebenden Gott und Vater um Hilfe, Veränderung und Heilung bitten, 
– dazu möchte ich mich gerne zur Verfügung stellen.

Tel. 09181-5231124 | ulrich.wosylus@neumarkt.feg.de
92318 Neumarkt

Edelgard Biechele

Im Blick auf den Ratsuchenden möchte ich in der Seelsorge: 
aktiv zuhören - ermutigen - trösten - helfen sich selbst zu erkennen 

und die Vergangenheit zu bewältigen - gemeinsam in die Gegen-
wart Gottes treten.

Tel: 09187-2720,  | edelgard.biechele@neumarkt.feg.de 
90518 Altdorf

Irene Walter

Ich möchte zuhören, gemeinsam die Anliegen vor Gott bringen und 
auf ihn hören, ermutigen und ein Stück des Weges mitgehen.

Tel: 09182-9398822
Email: irene.walter@neumarkt.feg.de | 92355 Velburg

Das Fenster zu unserer Seele. Es ist so wichtig hindurch zu schauen, 
manchmal tut es gut es nicht alleine zu tun. Ich empfinde es selbst 
immer als wohltuend und hilfreich. Gerne wage ich zusammen mit dir 
einen Blick und das Gute ist: Gott ist mit auf unserer Seite.

09181-5129494 | ebeyer@neumarkt.feg.de | 92318 Neumarkt

Esther Beyer


