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__________________________________________________________ 
 
Liebe Freunde und Landsleute, 

 

ich bitte Sie, folgendes zu beachten: sowohl die Taufe selbst als auch die Teilnahme am vorbereitenden Seminar 
sind für Sie kostenlos. Schließlich geschieht in der Taufe Gottes Liebeserklärung zu den Getauften. Und als 
solche kann man sie nicht mit menschlichem Geld bezahlen. Die pro Taufe anfallenden Kosten in Höhe von ca. € 
120,-  werden von der Lutherischen Landeskirche Hannover zur Verfügung gestellt. Das ist sehr großzügig und 
gewissermaßen ein Geschenk Ihrer Kirche an Sie als neue Mitglieder. Wie sich diese Summe zusammensetzt, 
kann auf einem extra Blatt eingesehen werden. 
 
Seit dem 01. September 2015 biete ich unabhängig vom Landeskirchenamt jedem, der mir den Auftrag dazu 
erteilt, an, als Personal Coach für ihn oder sie zu arbeiten. Mit den Interessierten schließe ich einen Vertrag auf 
Gegenseitigkeit ab. Ich verpflichte mich darin, Sie vom ersten Kontakt an so lange beratend zu begleiten, bis das 
gemeinsam festgelegte Ziel erreicht ist. Normalerweise kostet ein solches Personal Coaching durchschnittlich 
zwischen € 40,- und € 65,- pro Stunde. Mit Rücksicht auf die schlechte finanzielle Situation vieler Asylbewerber 
fallen je nach Lage des einzelnen Falles bei mir für ca. 4 bis 8 Stunden pauschal Beträge zwischen €90,- und € 
160,- an. Wer nicht über entsprechende Mittel verfügt, kann mir das ruhig mitteilen. Ich werde ihn dann kostenlos 
begleiten. Für Kinder unter 12 Jahren und Familien mit mehreren Kindern gilt ohnehin: nur Erwachsene werden 

um die entsprechende Summe gebeten. Es geht mir um Kostendeckung, nicht um persönlichen Profit. 
 

Wer mich beauftragt, als Personal Coach für ihn oder sie zu arbeiten, erwirbt das Recht auf folgende 
Dienstleistungen: 
 

- professioneller fachlicher Beistand zu zwei Seminaren 
- professioneller fachlicher Beistand zur Heiligen Taufe 
- Kontrolle und Prüfung des gesamten Ablaufs der Seminare,Übersetsen die Fragen persisch-deutsch 

(Wissen und Information über Christentum) 
- Persönliche Beistand ,Betreuen 

a) in Glaubensfragen (inklusive Weitervermittlng an einen Theologen) 
b) in Fragen des Asylrechtes (inklusive Weitervermittlung an einen Juristen) 

- Dolmetscher-Arbeiten gegenüber Dritten, z. B. Ämtern und Behörden, Anwälten, Pastoren usw. 
- Koordination und Begleitung beim Ermitteln und der Integration in Gemeinden der Evangelisch-

Lutherischen Landeskirche: Heraussuchen der für Sie zuständigen Kirchengemeinde, Kontaktaufnahme 
mit zuständigen Pastor(inn)en, evtl. auch gemeinsamer Erstbesuch 

- Persönliche Abholung vom Bahnhof 
- Wenn es erforderlich ist: Vorhalten von Übernachtungsmöglichkeiten 

 
- Für einen Zeitraum von drei Monaten Übernahme telefonischer und schriftlicher Dienste wie z.B. 

Anmeldungen, Einladungen zum Seminar , zur Taufe und zu den Gottesdiensten, Erstellen von 
Zertifikaten und Urkunden, Postversand usw. 

- Beistand gegenüber deutschen Behörden, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), 
Ausländerbehörde, Sozial-und Wohnungsamt. 

- Kontaktvermittlung zu muttersprachlichen Auffangsinstitutionen: Therapeuten, Seelsorgern, Ärzten oder 
Integrationsgruppen in Zusammenarbeit mit dem Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

- Gesamte organisieren und Vorbreitung für die Taufe und den Seminar  
- Wir werden  Kein Menche wegen Kein Geld hat, im stisch lassen. 
-  

Die Kosten der obigen Tätigkeiten belaufen sich pauschal: 
pro Familie (Ehemann, Ehefrau zzgl. Kinder) auf € 270,00 

pro Einzelperson auf € 210,00 
 
Alle genannten Leistungen biete ich als Paket an. Selbstverständlich können wir auch je nach der besonderen 
Lage Ihres persönlichen Falles ein individuell auf Sie zugeschnittenes Setting miteinander aushandeln. 
Zur besseren Erfolgskontrolle für Sie lege ich Wert darauf, eine gemeinsame Zielvorgabe zu formulieren. 
Größtmögliche Transparenz steht für mich in diesem Verfahren an vorderster Stelle. Außer meiner Ausbildung 
und zertifizierten Prüfung als Personal Coach verfüge ich über eine jahrelange Beratungserfahrung. Ich arbeite 
u.a. zusammen mit Pastor Dr. Hans-Jürgen Kutzner, Pastor Dietmar Dohrmann, Pastor Dr. Schmitzdorff, 
Rechtsanwalt Stefan Copey und Diakonin Sabine Clausmeyer, die jederzeit Auskunft über mich und meine 
Tätigkeit erteilen können.  
 
Ich wünsche uns eine gute, gedeihliche und gesegnete Zusammenarbeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr 
 

Balthasar Masoud Shapoorian 


