
Aktuelles aus der Seniorenpastoral - Informationen zu Kursen und Veranstaltungen 
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Infobrief 2/2015 

„Wenn sie sich zur Wallfahrt rüsten …“ 

Wallfahrten stehen in letzter Zeit 
wieder hoch im Kurs, und mit dem 
Frühjahr beginnt sie auch bei uns 
wieder: die Zeit der Wallfahrten. 

Am 4. und 5. Mai begrüßen wir ca. 
500 Wallfahrer/innen zu unserer diö-
zesanen Wallfahrt der Seniorenkrei-
se in Biberbach. Am 9. Mai sind alle 
eingeladen sich der „Patrona-
Bavariae“-Wallfahrt der bayerischen 
Bistümer zur Knotenlöserin nach 
Augsburg anzuschließen (Infos: 
www.patrona-bavariae-augsburg.de). 
Am 7. Juli laden wir „die ältere Gene-
ration“ - erstmals im Rahmen des 
großen Vormittagsgottesdienstes -  
zur Ulrichswallfahrt nach Augsburg 
ein (Infos auf der Rückseite). 

Manche Wallfahrt kann dabei ein 
Abbild des eigenen Lebensweges 
sein. Und wer die sechzig Jahre über-

Arbeitshilfe 2015 
„Hab Sonne 
im Herzen“ 
 
Preis: 2,50 € + Porto 
(über unsere Dienst-
stelle beziehbar) 

Sie finden in ihr neben thematischen 
Anregungen zu den Seniorennachmitta-
gen und zu gottesdienstlichen Feiern 
auch Einzeltexte und Lieder zu den ver-
schiedensten Anlässen im Jahreslauf. 
Auch für's Gedächtnis und für Bastel-
ideen ist gesorgt. 

Neuerscheinungen 

Extragroße Fotokarten für die Seniorenarbeit 

Religiöse Feste und Bräuche markieren 
oft eine Lebenswende und prägen Wer-
te, nach denen Lebensentscheidungen 
getroffen werden. Die 11 Bilder (DIN A3) 
zeigen Fotomotive aus dem persönlichen 
Glaubensleben (z. B. Sakramente, 
Schutzengel). Sie rufen Erinnerungen 
wach und laden zum Gespräch ein. Das 
32-seitige Begleitheft bietet Hinter-
grundwissen zur religiösen Sozialisation 
sowie zahlreiche Anregungen zur Biogra-
fiearbeit mit älteren Menschen: Ge-
sprächsimpulse, Gebete, Gedichte  
 und Lieder. 
 

Wohl den Menschen 
die Kraft finden in dir 
wenn sie sich zur Wallfahrt rüsten. 

 
 

 

 

Ziehen sie durch das trostlose Tal, 
wird es für sie zum Quellgrund  
und Frühregen hüllt es in Segen. 

Sie schreiten dahin 
mit wachsender Kraft;  
dann schauen sie Gott auf dem Zion. 

Psalm 84, 6-8 

schritten hat, der weiß: Gerade auf 
dem letzten Drittel des Lebensweges 
können die Wege oft steinig, steil 
und einsam werden. 

Vielleicht hat das der Beter des 
Psalm 84 mit im Blick, wenn er auf 
diejenigen blickt, die zur Wallfahrt 
rüsten. Gerüstet sein für das letzte, 
das entscheidende Drittel des Le-
bensweges, an dessen Ende das Ziel 
vor Augen steht. 

Nach menschlichem Ermessen 
schwinden auf diesem letzten Ab-
schnitt die Kräfte eher und Manches 
wird trostloser. Der gerüstete Wall-
fahrer aber kann auch ganz Anderes 
erfahren: Trostloses wird zur Quelle, 
innere Kräfte wachsen. Es sind dieje-
nigen, denen es gelungen ist, auf 
dieser letzten Etappe ihr Ziel noch-
mals besonders in den Blick zu neh-

men. Mit den Worten des Psalmisten 
gesagt: Meine Seele verzehrt sich in 
Sehnsucht nach dem Tempel des 
Herrn. Mein Herz und mein Leib 
jauchzen ihm zu, ihm, dem lebendi-
gen Gott. 
    Diakon Robert Ischwang 

11 farbige Fotokarten, einseitig bedruckt, 
auf festem 300g-Karton, inkl. 32-seitigem 
Begleitheft mit Texten und Impulsen zur 
religiösen Biografiearbeit, Don Bosco 
Medien, erhältlich über den Buchhandel. 
Preis: 16,95 € 
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Internationaler Tag der Pflege am 12.5.2015 

Der internationale Tag der Pflege, der jährlich am 
12. Mai - dem Geburtstag der Pionierin der Kran-
kenpflege Florence Nightingale - gefeiert wird, weist 
auf die Bedeutsamkeit von Pflege und Pflegenden 
für unsere Gesundheit, unser soziales Miteinander 
und das Wohlbefinden der Einzelnen hin. Dabei 
geht es nicht um das bloße Versorgen hilfsbedürf-
tiger, kranker oder alter Menschen. Pflege ist ganz-
heitlich angelegt: Es geht ihr um den sorgenden, 
fürsorglichen Umgang miteinander. 

Das Thema der diesjährigen Grußkartenaktion für 
Pflegende „Handarbeit mit Herz“ zeigt diese Ganz-
heitlichkeit auf. 

Handarbeit - früher wurde viel gehandarbeitet: ge-
strickt, gestickt, genäht, gehäkelt. Aber auch im 
Haushalt musste noch viel mehr als heute die Arbeit 
von Hand erledigt werden, kochen und waschen 
etwa. Ernten und Melken auf dem Bauernhof, aber 
auch die restliche Arbeitswelt waren geprägt durch 
viele Vorgänge, die handwerklich ausgeführt wur-
den. 

Bis heute ist uns allen klar, etwas Selbstgemachtes, 
etwas Gehandarbeitetes ist mehr als das Produkt, 
das entsteht. Wir investieren viel Zeit, persönlichen 
Einsatz, legen unsere Liebe, Kreativität, letztlich uns 
selbst in unsere Tätigkeit mit hinein. Das kann mit 
Geld nicht aufgewogen werden. Die Beziehung, die 
dabei zum eigenen Tun erwächst, ist intensiv. Hand-
arbeit ist oft auch anstrengend, fordernd, aber sie 
gibt uns auf der anderen Seite viel zurück, wir se-
hen, was entsteht, wie es wächst und uns ans Herz 
wächst. 

Pflege ist auch Handarbeit: am und mit Menschen. 
Hier kommt es zur Berührung miteinander. Gerade 
in der Pflege kann alten Menschen spür-, erfahr- 
und be-greif-bar werden, da ist jemand für mich da. 
Hier engagiert sich jemand für mich. Die Pflegenden 
legen sich selbst mit hinein in ihr Tun, in die Bezie-
hung zu den zu pflegenden Menschen. Das macht 
die Handarbeit der Pflegenden so unendlich wert-
voll, durch nichts aufzuwiegen. Sie stellt mehr her 
als ein Produkt des gut versorgt Seins. Sie stellt Kon-
takte her, eröffnet Begegnung, will Beziehung wach-
sen lassen, gegenseitige Bereicherung sein, von 
Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz.  

Eine derartige ganzheitliche, pflegende Beziehung in 
der die Menschen einander zugewandt sind, lässt 
auch etwas von der Beziehung Gottes zu uns Men-
schen spürbar werden: Gott, der in seiner uns zuge-
wandten Liebe uns umschließt und seine Hand auf 
jeden von uns legt (vgl. Ps 139, 5). 

Die Altenseelsorge in Bayern möchte diesen Tag 
zum Anlass nehmen und den Menschen, die sich um 
Pflegebedürftige kümmern, Danke sagen. Die über 
5000 Grußkarten, die in den Tagen um den 12. Mai 
von Haupt- und Ehrenamtlichen der Seelsorge in 
den stationären Einrichtungen der Altenhilfe über-
bracht werden, sollen ein Zeichen dieses Dankes 
sein. 

Darüber hinaus unterstützen wir Sie gerne, wenn 
Sie sich an dieser Grußkarten-Aktion noch beteili-
gen wollen, setzen Sie sich einfach mit uns in Ver-
bindung. Materialien wie Plakate und Gottes-
dienstbausteine zum Tag der Pflege finden Sie auf 
unserer Homepage: 

www.seniorenpastoral.de 

Anna Schmelcher, Pastoralreferentin 

Informationen und Veranstaltungen 
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Pflegehinweis? Das kennt man doch. Aus Pullovern, 
Hemden, kurz - ein Pflegehinweis findet sich immer 
dann, wenn es um die richtige Behandlung von Klei-
dungsstücken geht. Man kann den Pflegehinweis 
aber auch anders verstehen, und zwar so, wie ihn 
die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) 
die katholischen Bistümer in Bayern und die beiden 
Wohlfahrtsverbände in Bayern, Diakonie und Cari-
tas tun: 

Mit einer bayernwei-
ten Aktion weisen sie 
im Jahr 2015 auf die 
Pflege hin und setzen 
sich gemeinsam für 
einhundert Prozent 
liebevolle Pflege ein. 

Dazu bringen die vier beteiligten Organisationen 
gemeinsam ein Info-Mobil auf die Straße. Der 
„Pflegetruck“ tourt bis in den Herbst des Jahres 
2015 hinein durch knapp dreißig bayerische Städte. 
Mitarbeitende von Diakonie und Caritas informieren 
am Truck über die Rahmenbedingungen in der Pfle-
ge und darüber, was sich nach ihrer Ansicht ändern 
muss:  

Trotz einiger gesetzlicher Verbesserungen fehlt es in 
der Pflege an dreierlei: An Zeit, an Geld und an Mit-
arbeitenden. Denn es ist längst kein Geheimnis 
mehr: Das System der Pflege in der Bundesrepublik 
ist im „roten Bereich“. Mitarbeitende arbeiten oft 
an der Grenze der Belastbarkeit. Der Bedarf an Mit-
arbeitenden wächst allein aufgrund des demografi-
schen Wandels kontinuierlich, gleichzeitig sinkt die 
Zahl derer, die sich einen Beruf in der Altenpflege 

Der Pflegetruck rollt durch Bayern 
Für einhundert Prozent liebevolle Pflege: Der „Pflegehinweis 2015 - die Tour“ 

vorstellen können. Eine nicht immer angemessene 
Bezahlung und schwierige Arbeitszeiten sind hierbei 
nur zwei Faktoren.  

Zwar hat der Gesetzgeber mittlerweile erkannt, 
dass hier dringender Handlungsbedarf besteht. 
Doch die Maßnahmen, die im Laufe des Jahres 2014 
ergriffen wurden, wie etwa die Erhöhung des Bei-
trages für die Pflegeversicherung, reichen nach An-
sicht der Fachleute bei weitem nicht aus, um das 
System der Pflege in der Bundesrepublik zu stabili-
sieren und langfristig zu entlasten. 

Nur wenn es hier zu Verbesserungen kommt, kann 
eine Pflege möglich sein, wie auch wir sie uns eines 
Tages für uns selbst wünschen: zu einhundert Pro-
zent liebevoll. Weitere Informationen rund um die 
Aktion finden Sie im Internet:  

www.liebevolle-pflege.de 

In unserer Diözese ist der Pflegetruck noch an fol-
genden Standorten anzutreffen: 

Tourdaten für das Bistum Augsburg 2015 

Mo., 4.5. - Mi., 6.5.    Augsburg, Willy-Brandt-Platz 

Fr., 22.5. - Sa., 23.5.    Neu-Ulm, Petrusplatz 

Mi., 10.6. - Do., 11.6. Donauwörth 

Fr., 12.6. - Sa., 13.6.   Nördlingen, Marktplatz  

        vor der Sankt Georgskirche 

Fr., 10.7. - Sa., 11.7.   Kempten, August-Fischer-Platz 

Andacht am Tag der Pflege: Auftanken für Herz und Hände 
Eine besinnliche Zeit für Pflegekräfte 

Pflege ist ganzheitlich angelegt:  

Es geht ihr um den fürsorglichen Umgang miteinan-
der. Sie sorgen in ihrer Arbeit mit Hand und Herz für 
andere. So will auch Gott für Sie sorgen. 

Eine kurze Andacht lädt Sie ein, auf sich selbst zu 
schauen und sich Zeit zu nehmen, für sich und für 
unseren Gott, der jedem von uns Kraftquelle sein 
will. 

Termin: Dienstag, 12.5.2015, 14:00 Uhr 

Ort:  Kapelle im Caritas-Seniorenzentrum  
   St. Verena, Kappelberg 2, 86150 Augsburg 

Veranstalter:  
Katholische Altenseelsorge der Diözese Augsburg 
und evangelische Altenheimseelsorge für das  
Dekanat Augsburg 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich! 
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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 

Bilder:  S. 1 Altenseelsorge, Don Bosco Medien GmbH, S. 2 Diakon Helmut Un-
glaub, S. 3 © Diak. Werk Bayern bzw. Dritte, S. 4 Katholisches Stadtpfarramt  
St. Ulrich und Afra, Augsburg; Beilage Flyer Großer Bildungstag 2015 

Heilige Messe für die ältere Generation mit Krankensegnung 7.7.2015 
60 Jahre Ulrichswoche 3. - 11.7.2015 

Im Kreuz ist Heil,  
im Kreuz ist Hoffnung 
In diesem Jahr feiern wir im Bis-
tum im 60. Jahr die Ulrichswo-
che mit zahlreichen (Wallfahrts-) 
Gottesdiensten. Neu in diesem 
Jahr: Die Ulrichsreliquie, welche 
bisher während der Ulrichswo-
che immer im Altarraum von  
St. Ulrich und Afra zu sehen war, 
geht auf Reisen. Am 8. Juli wird 
sie in Ottobeuren sein, dem Ort, 
an dem der Heilige Ulrich einige 
Zeit als Abt des Klosters wirkte. 
Im Rahmen der Ulrichswoche 

findet auch dieses Jahr wieder unser Gottesdienst 
für die ältere Generation mit Spendung des Kran-
kensegens statt. 

Neu in diesem Jahr: Wir feiern den Gottesdienst am 
Vormittag! 

Dienstag, 7. Juli 2015, um 10:00 Uhr,  
in der Basilika St. Ulrich und Afra.  

Ganz herzlich laden wir alle Seniorinnen/en zu unse-
rem Gottesdienst mit Prälat Dr. Norbert Maginot 

ein. Eine besonders herzliche Einladung dürfen wir 
an alle Bewohner/innen der stationären Altenhil-
feeinrichtungen aussprechen, denen die Teilnahme 
körperlich möglich ist. Ein barrierefreier Zugang zur 
Basilika ist gewährleistet.  

Wir freuen uns, Sie am 7. Juli zur Hl. Messe begrü-
ßen zu dürfen. Am Ende der Heiligen Messe haben 
Sie die Möglichkeit, sich einzeln den Krankensegen 
spenden zu lassen. 

Eine weitere Fortbildungsveranstaltung für die Ab-
solventen der LeA-Kurse der vergangenen Jahren 
beschäftigt sich mit den Themen Gedächtnistraining 
und Biografiearbeit. 

Lebensqualität für‘s Alter (LeA®) 
Fortbildung Gedächtnistraining und Biografiearbeit  

Kurs-Nr.: AS-2015/6 

Mit: Petra Glauber, Johanna Maria Quis 

Termin: 27.6.2015, 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Ort: Haus St. Ulrich, Kappelberg 1, Augsburg 

Kosten: 25 €; Anmeldung bis 27.5.2015 

Tag der Ehejubilare 
10.7.2015  

Bischof Dr. Konrad Zdarsa lädt in der Ulrichswoche 
alle Paare ein, die heuer 50, 55, 60 oder mehr Jahre 
verheiratet sind. Wir freuen uns besonders auch auf 
Paare, die ihre Eiserne (65) oder Gnadenhochzeit 
(70) feiern. Veranstalter: Seelsorge in den Generati-
onen im Bischöflichen Seelsorgeamt 

Termin:  10.7.2015, 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Ort:   Basilika St. Ulrich und Afra und  

   Haus St. Ulrich, Augsburg 

Anmeldung bis 19.6.2015 unter 0821 3166-2424 

Infos/Flyer unter www.ehejubilare.de 

Wir werden vormittags von der Gedächtnistrainerin 
Frau Glauber verschiedenste Übungen zur Kreativi-
tät kennenlernen, die das Gedächtnis fit halten sol-
len. Nach einem gemeinsamen Mittagessen geht es 
dann weiter mit Anregungen zum biografischen Er-
zählen sowie dem Blick auf verschiedene Lebens-
mottos in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 


