
UKDUniversitätsklinikumDüsseldorf

Einladung



Sehr geehrte Damen und Herren,

mein Name ist Tom Döker und ich starte am 1. September bei 
Ihnen meinen Dienst als Klinikseelsorger! Ich bin Jahrgang 
1968, verheiratet und habe eine erwachsene Tochter und einen 
erwachsenen Sohn. Gebürtig stamme ich aus Mönchengladbach 
und so verwundert es nicht, dass von Kindheit an mein 
Fußballherz für die dortige Borussia schlägt.
Ich bin seit über 20 Jahren als Pastoralreferent im Erzbistum 
Köln tätig und war zuletzt in mehreren Kirchengemeinden in 
Köln im Einsatz, wo wir auch wohnen.  
Meine Tätigkeit als Seelsorger und Theologe erlebte ich 
immer als höchst abwechslungsreich, denn die verschiedenen 
Aufgaben führten mich regelmäßig mit Menschen aller 
Altersstufen zusammen. Meine Zusatzausbildung im Bereich 
„Geistliche Begleitung und Exerzitien-Leitung“ ermöglichte 
mir zudem ein jahrelanges Engagement als Referent bei 
Film-Besinnungstagen und „Oasenwochenenden“. Außerdem 
bin ich ein Bewunderer des Tanztheaters Wuppertal von Pina 
Bausch, das mich und mein Tun stets auch bei der Arbeit 
inspirierte.  
Zuletzt hospitierte ich auch in der Gefängnisseelsorge, wo 
ich hautnah erlebte, wie wichtig es ist, dass gegenseitiger 
Respekt und Mitmenschlichkeit die Grundlage für gelingendes 
Miteinander sind.
Ich freue mich nun auf die Zeit bei Ihnen und zitiere 
hierzu folgende Einsicht: „Begegnungen sind Abenteuer und 
Entdeckungsreisen. Ihr Verlauf und ihr Ausgang liegen im 
Ungewissen. Sie sind nicht machbar, sondern müssen wachsen“ 
(Martin Buber). 

In diesem Sinne: Auf gute Begegnungen! 

Herzlich Ihr Tom Döker

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns, dass wir seit dem 01.09.2019 einen neuen 
Mitarbeiter in unserem Team haben:

Wir begrüßen Tom Döker am 26.09.2019 mit einem 
kleinen Empfang von 12:00 bis 14:00 Uhr im 

Konferenzraum 1 des Versorgungszentrums, wo Sie 
Gelegenheit haben, ihn persönlich kennenzulernen.

Wir bitten Sie herzlich um eine kurze Rückmeldung unter 
kks@med.uni-duesseldorf.de oder unter 0211 81-17117, ob 
wir mit Ihnen rechnen können.

Mit freundlichen Grüßen

für das Team der Katholischen Klinikseelsorge

Andreas Paling, Pfr.


