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Islamischer Klinikseelsorger 
im Ehrenamt 

TAYFUN TILKICIK

0151 44048573
tayfun.tilkicik@ukb.uni-bonn.de

» Sterbebegleitung

» Angehörigenbetreuung

» Übersetzung, Dolmetschen

» Bittgebete - DUÂ

» rituelle Waschungen

» Patientenbesuche

» islamische Beratungs-

 gespräche

» islamischer Neugeborenen-

 empfang und Namensgebung

» Ansprechpartner für das Personal

Gerne bin ich für Sie da

GEMEINSAM ZUR ERLEICHTERUNG!

MÖGE DER FRIEDE, DIE BARMHERZIGKEIT UND 
DER SEGEN ALLAH S MIT – ÜBER UNS SEIN

Islamischer Beistand
unter der Schirmherrschaft 
der Pflegedirektion UKB

MZ01572

Wenn Sie islamischen Beistand wünschen... kontaktieren Sie mich unverzüglich!  
 
If you need islamic spiritual welfare... please contact me!  
 
Islami Manevi destek ihtiyaci hissediyorsaniz... bana ulasabilirsiniz!  
 
 ااذذاا كنت بحاجة االى االرعايیة االرووحيیة ااإلسالميیة ... يیرجى ااالتصالل بي

Wenn Sie islamischen Beistand wünschen... können Sie mich gerne jederzeit kontaktieren!

If you need islamic spiritual welfare... please contact me!

Islami Manevi destek ihtiyacı hissediyorsanız...bana ulaşabilirsiniz!



Sie fühlen sich alleine,
ich bin für Sie da,
ich bringe die Zeit für Sie,
ich höre Ihnen aktiv zu!
Vertrauen können Sie mir, 
das ist sehr wichtig!
Alles unterliegt der Schweigepflicht!
Ich schätze Sie sehr!
Sie fühlen sich alleine,
wir gehen ein Stück des Weges gemeinsam,
ich helfe Ihnen,
wir beten,
wir sprechen,
wir schweigen auch gemeinsam,
wir teilen,
ohne zu eilen!
Ich bringe Empathie und Geborgenheit mit,
auch das ist sehr wichtig!
Hoffnung wird nicht vergessen,
positiv denken,
dem Tag gemeinsam mehr Leben schenken
denn auch die Ewigkeit besteht aus den 
Augenblicken...                   

    Tayfun Tilkicik

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 
sehr geehrtes, liebes Kind,
im Namen des Islamischen Beistandes im Uni-
versitätsklinikum in Bonn möchte ich Sie/ Dich 
herzlich begrüßen.

Neben meinem Hauptamt als Gesundheits- und 
Krankenpfleger auf der interdisziplinären In-
tensivstation im Neurozentrum unserer Klinik 
übe ich die ehrenvolle Tätigkeit aus, mich ins-
besondere um die Seele unserer muslimischen 
Patientinnen und Patienten zu kümmern, de-
ren Angehörigen Beistand zu leisten und sie zu 
begleiten. Ebenso stehe ich dem Personal des 
UKB bei islamischen Themen gerne zur Verfü-
gung. 

Die Vielfalt, so wie sie in unserer heutigen 
Gesellschaft präsent ist, so ist sie auch in 
unserer Klinik in seinen verschiedensten 
Facetten präsent, und ist somit eine große 
Bereicherung.

Dieser großen Bereicherung begegne ich 
sehr offenherzig, mit Nächstenliebe und 
Verständnis. Ich respektiere jeden und 
akzeptiere jeden, so wie er / sie ist – das 
ist selbstverständlich. Denn wahrlich ist 
„das Mensch-Sein“ das Wesentliche! Und 
Sprachen sind keine Barriere. So wie Sie sind, 
mit Ihrer Kultur und Ihrer Sprache, sind Sie 
authentisch, interessant und wichtig!

Jeder Mensch ist ein besonderer Gedanke 
Gottes – Allah s.

Mein Gesprächspartner ist das Zentrum, Sie 
sind das Zentrum unserer Begegnung!

Gerne bin ich für Sie da... Gemeinsam zur 
Erleichterung!


