
Aktuelles aus der Seniorenpastoral - Informationen zu Kursen und Veranstaltungen 
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Die bisherige Perspektive für Marias Leben ändert sich 
mit der Verkündigung Gabriels radikal, sie verschließt 
sich aber nicht, sondern ist offen für die Botschaft des 
Engels. Bin auch ich offen in meinem Leben? Bin ich be-
reit, meinen Blickwinkel zu weiten, andere, neue Wege 

einzuschlagen, Kommendes bewusst 
anzugehen? 

Als der Engel Josef im Traum erscheint,  
und ihm zusagt, dass er sich nicht zu 
fürchten brauche, Maria zur Frau zu neh-
men, durchbricht er die Oberfläche sei-
ner Wahrnehmung. Bin auch ich bereit 
tiefer zu blicken? Schönes intensiv zu 
erleben, aber auch Schmerz und Not an 
mich heran zu lassen und in den Blick zu 
nehmen? 

„Und Frieden auf Erden?“ Wäre es eine 
Feststellung, dann hätten sie sich aber 
gewaltig geirrt, die Engel! Schauen wir 
nur mal in unsere Familien, vor die Haus-
tür oder in die Nachrichten. Die Hirten 
aber verstehen es als Auftrag und ma-
chen sich auf, unternehmen Schritte in 
Richtung Frieden. Leiste auch ich einen 
Beitrag zum Frieden? Wo mache ich 
mich auf, zum guten Miteinander der 
Menschen beizutragen? 

Die Engel künden uns vom Heil, vom Frieden. Sie ermu-
tigen, beflügeln, begleiten. Sie fordern uns aber auch 
heraus, stellen sich in den Weg, durchkreuzen Pläne, 
machen es nötig, den Blick zu wenden, neue Perspekti-
ven zuzulassen. So schenken sie Weitblick und neue Ein-
sichten! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen mit dem 
ganzen Team der Altenseelsorge ein perspektivenrei-
ches Neues Jahr. 

Ihre  

   Anna Schmelcher, Pastoralreferentin  

Infobrief 1/2015 

Verschiedene Perspektiven einnehmen 

Engel. Einen ungewohnten, beinahe neuen Blick auf sie 
bietet die Skulptur von Martin Knöferl: zwei Engel, die 
in die entgegengesetzte Richtung blicken, zwei unter-
schiedliche Perspektiven einnehmen. Sie laden uns da-
zu ein unsere Blickwinkel zu ändern, zu weiten. 

Auch die Engel, die uns jedes Jahr in der 
Advents- und Weihnachtszeit begleiten, 
zeigen Neues an, weisen eine andere Rich-
tung: Von der Verheißung der Geburt Jesu 
über den Engel in Josef Traum bis zum 
himmlischen Heer, das den Hirten die fro-
he Botschaft von der Geburt des Gottes 
Sohnes bringt.  

Engel verkünden in dieser Zeit die frohe 
Botschaft, dass Gott Mensch wird, weil er 
uns Menschen so sehr liebt, sie sprechen 
Hoffnung und Mut zu: „Fürchtet euch 
nicht!“ Sie künden am Tag der Geburt den 
Frieden auf Erden. So stehen Engel sicher-
lich für die Sehnsucht der Menschen nach 
Glück, Heil und umfassenden Frieden, die 
sich gerade in dieser dunklen Zeit des Win-
ters besonders Bahn bricht. 

Aber sind sie das? Glücksboten, Heils- und 
Friedenskünder? Gewiss - aber vielleicht 
nicht immer so, wie wir sie uns wünschen 
oder vorstellen. Engel sind nicht putzig, niedlich oder 
tragen eine rosarote Brille, durch die die Welt dann 
gleich friedvoller wirkt. Sie sind keine Weichspüler. Die 
Weihnachtsgeschichte hat nicht nur Heimeliges oder 
mit den Flügeln der Engeln in Watte weich Eingehülltes 
an sich. 

Und so stellt die Frohe Botschaft der Weihnacht - wie 
sie die Engel verkünden - und der Rückblick auf ein ge-
wesenes bzw. der Anbruch des Neuen Jahres auch an 
uns und unser Leben Fragen, damit Gott Mensch wer-
den kann in jedem von uns: 

Skulptur „Engel“ von Martin Knöferl; 
http://martin-knoeferl.de 
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Zu Hause bleiben können - in Augsburg 
„Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV)“ 

Das Palliativteam der Augsburger 
Palliativversorgung unterstützt im 
gesamten Landkreis Augsburg 
schwerstkranke und sterbende Men-
schen, die zu Hause bleiben möch-

ten, sowie ihre Angehörigen. Dieses „zu Hause“ 
kann auch ein Pflegeheim oder eine Behinderten-
einrichtung sein.  

Im Augsburger Palliativteam arbeiten erfahrene und 
speziell dafür ausgebildete Palliativmediziner, Pfle-
gekräfte mit Zusatzqualifikationen „Palliative Care“, 
eine Sozialarbeiterin und ein Seelsorger als einge-
spieltes Team zusammen.  

Gemeinsam mit den Hospizdiensten vor Ort und 
ergänzend zu den Hausärzten und Sozialstationen 
unterstützt das Palliativteam durch Hausbesuche  
an 365 Tagen und ist rund-um-die-Uhr erreichbar. 
Zudem werden bei Bedarf spezielle palliativärztliche 
und -pflegerische Behandlungen, z. B. Schmerzpum-
pentherapie, Behandlung komplizierter Wunden, 
Entlastungspunktionen von Bauchwasser (Aszites) 
etc. zuhause durchgeführt. 

In besonderem Maße arbeitet die Augsburger Pallia-
tivversorgung mit den örtlichen Einrichtungen der 
ambulanten Altenhilfe zusammen. Auch deren 
Schwerpunkt ist der ambulante Bereich, mit dem 
Ziel, dass pflegebedürftige Menschen in ihrer ver-
trauten Umgebung bleiben können. Die ergänzende 
Unterstützung des Palliativteams kommt diesem 
Wunsch der Menschen nach. 

Seit Sommer 2012 arbeitet mit Dr. Franz Schregle 
(Bild: sitzend, rechts) auch ein von der Diözese Augs-
burg beauftragter Seelsorger im Palliativteam. Seine 
Aufgabe ist es, die örtliche Seelsorge in der Beglei-
tung schwerstkranker und sterbender Menschen und 
deren Angehörige zu ergänzen bzw. zu unterstützen. 
Wenn die Patienten und die Angehörigen es wün-
schen kommt er - wie die Ärzte oder Pflegekräfte - zu 
ihnen nach Hause. Seine Mitarbeit im Palliativteam 
macht auch deutlich: Das irdische „zuhause bleiben 
können“ ist eingebettet in die Hoffnung aufs „daheim 
sein bei Gott“.  

Kontakt 
Augsburger Palliativversorgung gemeinnützige GmbH 
Stadtberger Str. 21, 86157 Augsburg 

Telefon 0821 455550-0, E-Mail: kontakt@ahpv.de 

Außenstelle: Palliative Care Team Schwabmünchen-
Schrannenplatz 3, 86830 Schwabmünchen 
Telefon 08232 80854-0 

„Der Ältesten Rat“ - Unter diesem Motto informier-
ten sich am 13.11.14 über 20 Hauptberufliche Mit-
arbeiter/innen aus der Pastoral im Haus Sankt Ulrich 
über die neuesten gerontologischen Forschungser-
gebnisse. Dr. Sonja Ehret präsentierte die Altersstu-
die und besonders die aktuelle Hochaltrigenstudie, 
die das Institut für Gerontologie der Uni Heidelberg 
mit Unterstützung des GENERALI-Zukunftsfonds er-
stellt hatte. 

Gegen überkommene überwiegend defizitorientier-
te Altersstereotypen befindet die Studie: Traut den 
Hochaltrigen mehr zu! Sie sorgen sich sehr um und 
für andere Menschen, das Wohl der folgenden Ge-
nerationen liegt ihnen am Herzen, sie suchen Wege 

„Der Ältesten Rat“ - Jahrestagung Seniorenpastoral 

der Mitgestaltung und 
besitzen trotz zuneh-
mender Verletzlichkeit 
große Entwicklungspo-
tenziale! 

Besonders als Kirche 
sind wir herausgefor-
dert, die Stimme der 
Hochaltrigen im Gesamt der Pastoral nicht verstum-
men zu lassen. Wesentliches würde uns fehlen! (RI) 

Die Studien und weitere Informationen finden Sie 
auf den Web-Seiten des Generali-Zukunftsfonds: 

http://zukunftsfonds.generali-deutschland.de 
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Aktuelles aus unserem Programm 

Menschen unterschiedlicher  Generationen standen 
und stehen immer wieder vor der Herausforderung, 
im Leben „Neues zu beginnen“, einen neuen Anfang 
zu wagen. Neu zu beginnen, erfordert Mut und In-
spiration. 

Im Fokus dieser Bildungstage stehen die unter-
schiedlichsten Neuanfänge: Neuanfang für Senioren-
gruppen, neue Ideen für die Seniorenarbeit und Im-
pulse zum Beginn von Seniorennachmittagen. (JQ) 

„Neues beginnen …“ - Bildungstage Seniorenkreise  
vom 23.3. - 25.3.2015 in Nonnenhorn 

Kurs-Nr.: AS-2015/2 

Mit: Team der Altenseelsorge Bistum Augsburg 

Termin: Montag, 23.3.2015, 14:00 Uhr bis 

25.3.2015,Mittwoch, 13:00 Uhr 

Ort: Haus St. Christophorus, Nonnenhorn 

Kosten: 100 € mit Übernachtung, 55 € o. Ü. 

Anmeldung bis 24.2.2014 

Arbeitsgruppe Biografiearbeit 

Die Arbeitsgruppe wird sich im kommenden Jahr mit 
verschiedensten Inhalten und Methoden biografi-
schen Arbeitens beschäftigen. Dabei wollen wir uns 
biografische Elemente für die Seniorenarbeit erar-
beiten, die wir auch selbst ausprobieren. Die Gruppe 
lebt vom lebendigen Austausch der in der Senioren-
arbeit tätigen Teilnehmer. Die Schwerpunkte der 
Treffen werden nach Bedarf und Interesse der Grup-
penmitglieder ausgewählt. (JQ) 

Referentin: Johanna Maria Quis 

Termine: 27.2.2015, AS-2015/1, „Aspekte der Glau-

bensbiografie“, 24.4.2015, AS-2015/4; 26.6.2015,  

AS-2015/5; 2.10.2015, AS-2015/7 

Uhrzeit: jeweils 18:00 Uhr - 21:00 Uhr 

Ort: Haus St. Ulrich, Kappelberg 1, Augsburg 

Kosten: 7 €/Termin 

„Es war ein 
wunderbarer 
Kurs und ich 
danke noch-
mals allen ganz 
herzlich für ihre 
Bereitschaft zu 
teilen: Ideen, 
Material, Mu-

sik, Emotionen, Freude ...“ (Renate Rädler, Sont-
hofen) - „Ich möchte mich nochmal von Herzen für 
die wunderschöne Zeit beim LeA®-Kurs bedanken.  
Es war zwar anstrengend ... aber jede Minute war 
grandios ausgefüllt.“ (Ingrid Förg, Tapfheim) - so-
weit die Rückmeldung zweier Teilnehmerinnen zum 
diesjährigen LeA®-Ausbildungskurs. 

Von September bis November 2014 nahmen zwölf 
sehr engagierte und fachkompetente Frauen am 
neuen Ausbildungskurs „Lebensqualität fürs Alter“ 

Ausbildungskurs Lebensqualität fürs Alter (LeA®)  
mit großem Erfolg abgeschlossen 

teil. Sie bildeten sich an vier Wochenenden in den 
Bereichen Alltagsfähigkeiten, Bewegung, Gedächt-
nistraining, Biografie und Lebenssinn fort und 
schlossen den Kurs nach dem Vorstellen einer  
eigenen Kurseinheit beim abschließenden Praxistag 
mit einem Zertifikat ab. Sie sind nun berechtigt, 
LeA®-Kurse zu leiten. 

LeA®-Kurse durchzuführen kann ein zusätzlicher 
wichtiger Bestandteil der Seniorenarbeit sein, da 
diese intensiv daran arbeiten, Körper, Geist und 
Seele lebendig zu halten. Wenn in einer Pfarrge-
meinde Bedarf an solchen Kursen ist, stellen wir 
gerne den Kontakt zu den neu Ausgebildeten her. 

Fortbildungen für alle in den vergangenen Jahren 
ausgebildeten LeA®-Gruppenleiterinnen finden am 
18.4.2015 (Bewegung und Glauben) und am 
27.6.2015 (Gedächtnistraining und Biografiearbeit) 
statt. Ein neuer Ausbildungskurs wird voraussicht-
lich im Jahr 2016 angeboten. (JQ) 
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So erreichen Sie uns:  

Bischöfliches Seelsorgeamt 
Altenseelsorge 
Kappelberg 1, 86150 Augsburg 

Tel:  0821 3166-2222  
(Mo. - Fr. 8:00 Uhr - 12:00 Uhr) 
Fax:  0821 3166-2229 

E-Mail: altenseelsorge@bistum-augsburg.de 
Internet: www.seniorenpastoral.de 

https://www.facebook.com/Seniorenpastoral 

Ein Lied kann eine Brücke sein - Musizieren mit dementiell Erkrankten  
am 23.4.2015 im Haus St. Ulrich, Augsburg 

Die Zahl der Menschen mit Demenz in Deutschland 
wird auf weit über eine Million geschätzt - Tendenz 
steigend.  

Einen Zugang zur Lebenswelt dementiell erkrankter 
Menschen  kann die Musik schaffen. Musik ist mit 
vielen Emotionen verknüpft, die Erinnerungen we-
cken, Gefühle hervorrufen, die Sinne neu stimulie-
ren. Melodie und Inhalt von Musikstücken können 
so zum Verständigungsmedium werden. Sie trägt 
zur Aktivierung bei.  

Neben einer fachlich-fundierten Auseinanderset-
zung zum Thema Musik und Demenz, werden an 
diesem Nachmittag Wege gemeinsamen Musizie-
rens, Singens, Rhythmisierens und der Arbeit mit 
bekannten Volksliedern vorgestellt. (AS) 

Als mögliche Arbeitsgrundlage werden Volkslieder-
bücher im Großdruck exemplarisch vorgestellt. 

Zielgruppe:  
Pflegekräfte der Alten-, Gesundheits- und Kranken-
pflege aus stationären und ambulanten Einrichtun-
gen, Betreuungskräfte, pastorale Mitarbeiter/innen, 
pflegende Angehörige, ehrenamtliche Mitarbeiter/
innen 
Referentin: Heidenore Glatz, Anna Schmelcher 
Termin: 23.4.2015 
Uhrzeit: 14:00 Uhr - 17:00 Uhr 
Ort: Haus St. Ulrich, Kappelberg 1, Augsburg 
Kosten: 10 € ehrenamtlich Tätige, 15 € hauptamt-
lich Tätige 
Anmeldung bis 23.3.2015 

Unsere diesjährige Wallfahrt führt uns nach Biber-
bach zur Kirche St. Jakobus major. Die Wallfahrt 
zum „Herrgöttle von Biberbach“ hat eine lange Tra-
dition. Nähere Informationen erhalten Sie über un-
ser Büro. Infos zur Kirche können Sie auch im Inter-
net nachlesen: www.wallfahrtskirche-biberbach.de 

Wie jedes Jahr laden wir Seniorenkreise und andere 
Seniorengruppen zu diesem Wallfahrtstag ein. We-
gen der großen Anzahl der Teilnehmer/innen kön-
nen Sie zwischen 4. oder 5. Mai wählen.  

An beiden Tagen erwartet Sie folgendes Programm: 
 

Seniorenwallfahrt nach Biberbach 
am 4. oder 5. Mai 2015 

Wir freuen uns sehr, Sie in Biberbach begrüßen zu 
dürfen. Um möglichst Vielen die Teilnahme ermögli-
chen zu können, bitten um eine baldige Voranmel-
dung und Terminabsprache. 

10:00 Uhr  Angebot einer 
Kirchenführung in der Pfarr-
kirche St. Jakobus major 
10:30 Uhr  Hl. Messe in  
St. Jakobus major 
12:00 Uhr  Mittagessen in  
Allmannshofen 
14:00 Uhr  Maiandacht 
anschl. Möglichkeit zu 
Kaffee und Kuchen 

Bilder: S. 1 Foto: Gregory Herzel, Skulptur „Engel“: Martin Knöferl; S. 2 
AHPV; Foto Jahrestagung, Altenseelsorge; S.3 Foto LeA®, Altenseelsor-
ge; S. 4, Kirche Biberbach, Heinz Kraus; Knoten und Flyer Patrona Bava-
riae, TreitnerDesign, München 


