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BRECHUNGEN
Bunte Rauten symbolisieren
das gebrochene Licht des Regenbogens
GELB steht für Liturgie
ORANGE steht für Gemeinschaft
ROT steht für Diakonie
GRÜN steht für Entwicklungen
VIOLETT steht für Spiritualität
BLAU steht für Ideen
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Diesen Newsletter erhalten
alle (besetzten) Pfarrämter
alle hauptamtlichen Mitarbeiter
und alle Pastoralrat- und PGR-Vorsitzenden.

DIAKONISCHEN PASTORAL
Wer im pastoralen Raum diakonische Netzwerke aufbauen will, kann
aktuell viel von den Netzwerkern in der Flüchtlings Hilfe lernen. Im
Folgenden beschreibe ich Schritte zum Aufbau eines FlüchtlingshilfeNetzwerkes. Im zweiten Teil befinden sich Anregungen zur Umsetzung für andere diakonische Projekte, z. B. zur Planung eines Besuchsdienstes. Als „best-practice“ Beispiel lesen Sie von Johanna Quiz
am
ins
den Bericht über die Entstehung des Vereins „Bürgergemeinschaft
e
gem
Biberbach“.

A) Netzwerke in der Flüchtlingshilfe
Mit Staunen erleben wir, wie viele Ehrenamtliche zur Mitarbeit bereit
sind und wie rasch gut funktionierende Helfernetze entstanden sind. Wo anfänglich vielleicht noch unkoordinierter
Aktionismus ansetzte, merkten
die Beteiligten bald, dass für
effektives Handeln organisatorische Strukturen und viel
Kommunikation hilfreich sind.
Auch kommunale Verantwortliche lernten, das Potential ehrenamtlichen Engagements
frühzeitig in die Planung miteinzubeziehen.
Wenn heute in einer Gemeinde
die dezentrale Unterbringung
einer Flüchtlingsgruppe geplant ist, erfolgen HandlungsFoto: Dr. Ursula Schell
abläufe mittlerweile nach erprobten Mustern:
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1. Öffentliche Bekanntmachung der politischen Gemeinde
über die in unmittelbarer Zukunft zu erwartende Gruppe.

2. Informationsveranstaltung mit allen Beteiligten: Offizielle
Vertreter der politischen Kommune, Sozialverbände (z. B. Caritas,
Diakonie, Rotes Kreuz), Schulen, Vereine und Kirchen.

(Auch an Vertreter islamischer Gemeinden sollte im Blick auf die
religiöse Herkunft der meisten Asylsuchenden eine Einladung ergehen.)
In dieser Veranstaltung informieren die Verantwortlichen über
Bedarf und Ziele (z.B. wie viele und welche Flüchtlinge aufgenommen werden sollen, ob hauptamtliches Betreuungspersonal zur
Verfügung steht, und welches Raumangebot vorhanden ist).
Interessierte, die als Helfer mitmachen wollen, tragen sich in vorbereitete Listen ein. Kirchengemeinden oder Vereine informieren
gegebenenfalls über Raumangebote, die für Aktionen mit Flüchtlingen oder für Helferkreistreffen zur Verfügung stehen.
3. Erstes Treffen für Interessierte: Klärung, wer die Leitung übernimmt (z. B. der/die hauptamtliche Ehrenamtskoordinator/in des
Landratsamtes, eines Sozialverbandes oder von Kirchengemeinden, oder eine Person aus dem ehrenamtlichen Bereich mit entsprechenden Kompetenzen); Informationen über anstehende Aufgaben (z. B. Kinderbetreuung, Hausaufgabenhilfe, Assistenz bei
Formularen und Behördengängen); Absprachen über Vorgehensweisen.
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4. Weitere Helferkreistreffen werden vereinbart, anfangs in kürzeren Abständen, evtl. wöchentlich, dann je nach Bedarf,
aber mindestens einmal im Monat.
5. Schulungsangebote für Helfer (u. a. rechtliche Grundlagen;
Möglichkeiten und Grenzen des ehrenamtlichen Engagements; interkulturelle Kompetenzen; Umgang mit Belastungs und Trauma Symptomen).

Die Liebe ist umsonst; sie wird nicht getan, um damit andere
Ziele zu erreichen. Das bedeutet aber nicht, dass das caritative
Wirken sozusagen Gott und Christus beiseitelassen müsste. Es
ist ja immer der ganze Mensch im Spiel. Oft ist gerade die Abwesenheit Gottes der tiefste Grund des Leidens. Wer im Namen
der Kirche caritativ wirkt, wird niemals dem anderen den Glauben der Kirche aufzudrängen versuchen. Er weiß, dass die Liebe
in ihrer Reinheit und Absichtslosigkeit das beste Zeugnis für
den Gott ist, dem wir glauben und der uns zur Liebe treibt.
(Benedikt XVI, Enzyklika Deus caritas est 31c)

„Gott ist abwesend von der Welt, außer durch das Dasein derjenigen in dieser Welt, in denen seine Liebe lebt. Sie müssen in
der Welt also durch das Erbarmen gegenwärtig sein. Ihr Erbarmen ist die sichtbare Gegenwart Gottes hier unten.“
(Simone Weil)

B) Besuchsdienste als diakonische Netzwerke
Grundsätzlich brauchen solche Netzwerke immer
• Visionen • klare Arbeitsaufträge • Menschen • Strukturen
• Ergebnisse • Ressourcen • Fachkompetenzen:
1. Vision: Diakonie als christliche Grundhaltung
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2. Die Initiatoren informieren sich:
Unter welchen Nöten – auch der verborgenen – leiden die Menschen bei uns? Erfahrene Ansprechpartner hierfür sind die Fachleute, z. B. von der Caritas oder Diakonie.
Wer engagiert sich bereits haupt- und ehrenamtlich und mit wem
kann kooperiert werden? Welche sozialen Einrichtungen gibt es
bereits? „Diakonische Orte“, an denen psychische und materielle
Not sichtbar wird, sind auch das Pfarrbüro, der Religionsunterricht
und die außerschulische Firm– und Erstkommunionvorbereitung.
Welche Ressourcen und Potentiale sind vorhanden, aber noch
nicht genügend beachtet (z. B. Rentner, die nicht nur Zielgruppe von Seniorenarbeit sein wollen, oder im Blick auf Menschen, die nicht zur sog. Kerngemeinde gehören)?
3. Kooperationen mit kommunalen Einrichtungen und ökumenisch: Bürger sind oft leichter für soziales Engagement zu gewinnen, wenn sie wissen, dass dieses nicht nur auf den kirchlichen Binnenraum beschränkt ist, sondern ihren gesamten Lebensraum mit einbezieht. Dadurch entsteht ein „Wir“- Gefühl auf breiter Ebene.
Wenn Menschen sich heute engagieren, dann wollen sie darin
auch einen Sinn für ihr eigenes Leben sehen. Dabei spielt keine
Rolle, welcher Konfession sie zugehören. Im Gegenteil... wenn
Kompetenzen und Ressourcen zusammengelegt werden, tut das
auch der Ökumene gut.

4. Öffentlichkeitsarbeit: Bericht über das Vorhaben in der öffentlichen Presse, in Pfarrbriefen und auf Internetplattformen
5. Erste „Kickoff“- Veranstaltung: In dieser Veranstaltung informieren die Verantwortlichen über die Ziele und das Wie des Vorhabens. Es ist der Raum für ein erstes Kennenlernen und der erste Austausch für Interessierte, die sich in eine Liste eintragen
können, wenn sie im Besuchsdienst aktiv werden wollen.
6. Treffen für interessierte Helfer:
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 Ablauf und Abklären der gegenseitigen Erwartungen;
 Informationen über Einsätze;
 Vereinbarungen über Fortbildungsmaßnahmen
(z. B. zu Themen der Gesprächsführung, Umgang mit
Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen,
Formen und Grenzen des Engagements...);

 Klärung der Rahmenbedingungen (z. B. Zeitaufwand,
Versicherungsschutz, evtl. Aufwandsentschädigung).
7. Festlegung weiterer Helfertreffen: Einladungen sollten weiterhin
veröffentlicht werden, damit neue Interessierte jederzeit die Möglichkeit haben, einzusteigen.
8. Information über Besuchsdienst in den Medien damit sich Menschen, die Hilfe in Anspruch nehmen und besucht werden wollen,
melden können. Dann findet ein erster Besuch von einem der Ansprechpartner statt, um Erwartungen und Möglichkeiten abzuklären.

Josefine Prinz
Abteilung Pastorale Grunddienste
und Sakramentenpastoral

NETZWERK
NACHBARSCHAFTSHILFE
IN DER MARKTGEMEINDE BIBERBACH
So ziemlich jeder von uns will älter
und damit alt werden.
 Fast keiner aber will, wenn es irgendwie geht in ein Pflegeheim.
 Kaum jemand will im Alter den Heimatort verlassen.


Diese drei allgemeinen Sätze haben unter den gegebenen Bedingungen
zur Konsequenz, dass es für uns Dorfbewohner für die letzte Lebensphase oft nur „Notlösungen“ gibt. Ein Unfall, eine Krankheit, Anzeichen
von Demenz und wir werden in irgendein Pflegeheim gebracht, in dem
gerade Platz ist.

SEHEN

Wir erfuhren, dass für die Einführung eines einzelnen Bausteins ca. fünf
Jahre Zeit eingeplant werden muss und dass die Voraussetzung dafür
intensives Bemühen einer ganzen Gemeinde ist. Also gingen wir das
Thema im Ort an. Zunächst informierte die langjährige Ärztin des Ortes,
Frau Dr. Sabine Duttler, öffentlich über das Modell Eichstetten. Die Gemeinderätin Gabriele Mader, ehrenamtliche Wohnberaterin des Landkreises Augsburg, informierte über Unterstützungsmöglichkeiten.

Diese Gedanken bewirkten bei mir, mich gemeinsam mit einer Projektgruppe dafür zu engagieren, dass es auch in unserem Ort eine Bürgergemeinschaft geben soll.
Danach folgten Vorbesprechungen interessierter Bürger, bei denen
eine Vereinssatzung nach Eichstetter Vorbild aber auch mit eigenen
Besonderheiten ausgearbeitet wurde. Dieser Projektgruppe war es
wichtig, verschiedenste soziale Bezüge unabhängig vom Alter mitzudenken.

HANDELN
Anschließend gründeten wir einen Verein, der sich „Bürgergemeinschaft Biberbach“ nennt. Daraufhin veranlassten wir, ins
Vereinsregister eingetragen zu
werden und wurden als gemeinnützig anerkannt. Wir
begannen mit ca. 50 Mitgliedern, inzwischen sind es
knapp hundert. Wir sahen eivon links: Johanna Quis, Ingrid Krätschmer,
nen Fachbeirat für den Verein
Renato Storch, Claudia Eser
vor, in dem sich alle Akteure
sozialer Belange zweimal jährlich zur Beratung zusammensetzen. Als
dessen Vorsitzender wurde der Bürgermeister gewählt.

URTEILEN

Danach beantragten wir beim Freistaat Bayern die Unterstützung für
das zunächst geplante Nachbarschaftshilfe-Projekt, die wir nach einjähriger Wartezeit endlich erhielten. Zum dörflichen Weihnachtsmarkt
schrieben wir einen Fotowettbewerb zum Thema „Zufrieden alt werden
in Biberbach“ aus. Dort informierten und warben wir für den Aufbau
der Nachbarschaftshilfe. Anfang Februar diesen Jahres starteten wir mit
Fahrdiensten durch acht freiwillige Helfer. Alle unterzeichneten eine
Verschwiegenheitserklärung und trafen sich zu einer gemeinsamen
Vorbesprechung.

Nachdem wir uns über Möglichkeiten, in dörflicher Gemeinschaft gut alt
zu werden informiert hatten, war uns klar, dass es nun darum ging, einen eigenen Weg für uns in unserem Ort zu finden.

Wir vereinbarten für Nachbarschaftshilfeleistungen einen Stundensatz
von 7 € für Mitglieder und von 8 € für Nichtmitglieder. 5 € davon erhalten die freiwilligen Helfer als Aufwandsentschädigung.

Foto: Privat

Lange dachten wir in Biberbach, das muss eben so sein, die Gesellschaft
wird älter und wir müssen uns mit zentralen, wirtschaftlich machbaren
Lösungen abfinden. Bis ich eines Tages im Diözesanrat von der Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl erfuhr, die nach 20 Jahren gemeinsamen
Bemühens inzwischen alle ihre alt gewordenen Dorfbewohner im Ort
versorgen kann. Dorthin machte eine kleine Abordnung aus unserer
Gemeinde auf Einladung der Frauenliste einen Ausflug. Wir lernten die
dortigen Bausteine der Versorgung kennen, wie etwa Nachbarschaftshilfe, betreutes Wohnen, eine Demenzwohngruppe, ein integratives Café.

Wenn wir Christen uns am eigenen Wohnort für neue Hilfestrukturen
im Zusammenleben von Jung und Alt engagieren, geben wir Zeugnis
davon, dass Wertschätzung nicht abhängig sein darf von der persönlichen Leistungsfähigkeit eines Menschen.

Vorschläge zur Gestaltung:

Die stellvertretende Vereinsvorsitzenden Ingrid Krätschmer übernahm
vorläufig die Vermittlung der Hilfegesuche, langfristig sollen sich drei
Personen darin mittels Handys abwechseln.

Unsrem Ziel, am Ort gut unterstützt alt werden zu können, sind wir erst
einen kleinen Schritt näher gekommen. Nur mit vereinten Kräften vor
Ort kommen wir in die Lage, der drohenden Vereinzelung im Alter entgegenzuwirken. Hier sind vor allem wir Christen gefordert auf Augenhöhe unsere Charismen einzubringen. Wenn wie in unserem Fall, Impulse
des Diözesanrats, Information in Kirchengemeinde und Seniorennachmittag, Kooperation mit der Kolpingfamilie und anderen Verbänden sowie der politischen Gemeinde und der Sozialstation zusammenkommen,
können neue unterstützende Formen des Gemeinschaftslebens aufgebaut werden.
Johanna Maria Quis, Altenseelsorge

Bibelgespräch für diakonische Netzwerker (Lukas 5, 1-11):
Im Lukasevangelium ist der Abschnitt über die Berufung der ersten Jünger in Heilungsgeschichten eingebettet. Die Bibelstelle eignet sich deshalb auch als geistlicher Impuls zu Beratungen über diakonisches Handeln, wenn wir neben der Frage, wer berufen wird, den Blick auf das
„wozu“ in Verbindung zu den Heilungsgeschichten lenken. Das „Netz
auswerfen“ kann dann im übertragenen Sinn bedeuten, ein heilsames
Netzwerk für Bedürftige auszuspannen.

Textbegegnung:
- „Welche Emotion lösen bestimmte Worte im Text bei mir aus?“
- „Was verbinde ich mit diesem Wort bzw. diesen Worten“
(Assoziationen, Erinnerungen …)
Foto: Privat

Beim Seniorennachmittag der Pfarrgemeinde informierten wir die Anwesenden über die Möglichkeiten, Hilfe in Anspruch
zu nehmen und sich im
Verein einzubringen. Parallel dazu verhandelten wir
mit den vier Gaststätten
am Ort über die Möglichkeit eines monatlichen gemeinsamen Mittagstisches
für alle Interessierten, bei
dem Menschen jeden Alters ob Vereinsmitglieder oder nicht für 5 € teilnehmen können. Dieser findet inzwischen statt und wird jeweils von ca.
30 Personen nach Anmeldung gut angenommen. Die örtliche Kolpingfamilie hat auf Anfrage eine erste Hilfeleistung übernommen.

Einstieg:
- Leere Netze: „Wo ging unser Bemühen ins Leere?“
„Welche Probleme sehen wir?“
- „Was fehlt in unserer Gemeinde im Blick auf die Not der
hier lebenden Menschen?“

Austausch:
- „Welches Wort, welcher Impuls, welches Erlebnis bringt die
Menschen in Bewegung?“
-„Was erzählt der Text über ihre inneren Beweggründe?“
- „Wie beschreibt der Text das Verhältnis zwischen Jesus und den
Menschen?“
- „Wo entdecke ich im Text die Haltung „Vertrauen“; wie wird sie
beschrieben?“
Übertragung ins Leben/ praktische Konsequenz:
- „Welche Erkenntnisse sind hilfreich für ein erneutes Engagement?“
- „Wo könnten wir neu Netze auswerfen?“
Lied: „Wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt“
(Peter Janssens)

Zum Weiterlesen und Vertiefen:
 Benedikt XVI, Enzyklika Deus caritas est, Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls Nr. 171

 „Wir alle sind berufen zur Caritas - Gemeinsam diakonisch handeln
in Kirchengemeinden und Seelsorgeeinheiten“- Eine Arbeitshilfe als
pdf- Datei: http://caritas.drs.de/fileadmin/HAVI/
Diakonische_Pastoral/2015_04_13_berufen_zur_caritas.pdf

 Lebendige Seelsorge 6/2011: „Caritas“, echter Verlag, 2011
 Themenhefte Gemeinde 4/12: „Caritas und Diakonie“, Bergmoser +
Höller, 2012

 Glaube mit Hand und Fuß - Einsprüche gegen pastorale
„Killerphrasen“ und „Klagepsalmen“ als pdf- Datei:
https://www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/
theologieundethik/einsprueche-gegen-pastorale-killerphrase



Zur Vernetzung von Kirche, Kommune und Gesellschaft:
Robert Ochs, Thomas Stark, Pastoral im ländlichen Raum, Bistum
Augsburg 2016 www.bistum-augsburg.de

 Eine ausführliche Arbeitshilfe zu Schritten der Analyse im Seelsorgebereich wurde vom BO Bamberg erstellt. Diese Arbeitshilfe unter
dem Titel „Sehen was ist“ will haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende in den Pfarrgemeinde und Seelsorgebereichen ermutigen und
anleiten, eine Analyse ihrer kirchlichen Situation in Eigenregie
durchzuführen.
Das Heft ist als pdf- Datei über unsere Abteilung erhältlich
gemeindepastoral@bistum-augsburg.de

MATERIALIEN UND ARBE ITSHILFEN
„FIRMUNG VERNETZT: DIE WELT IST NICHT GENUG“
so ist ein völlig neuartiges Projekt in der Firmvorbereitung überschrieben, das von Klaus Vellguth und seinem „Firm (=Autoren-)team“ im
Dezember 2015 im Kösel-Verlag veröffentlicht und im Mai 2016 Papst
Franziskus vorgestellt wurde.
Jugendliche gestalten ihr Leben, ihre sozialen Kontakte zunehmend
mit Hilfe unterschiedlicher Internet-Plattformen. Diese Tatsache ist
Ausgangspunkt des Kurses, der die sozialen Medien in den Dienst der
Glaubenskommunikation stellen möchte. Wie dies sinnvoll geschehen
kann, dazu liefert der Firmkurs Hinweise und Vorschläge.
Der Firmbegleiter bekommt in diesem Projekt die Rolle des Moderators: Die Firmlinge sollen selber Glaubenserfahrungen machen, sie
mit Unterstützung des Begleiters ins Wort fassen, reflektieren und
sich damit auseinandersetzen. Neben den sozialen Medien spielen
dabei auch Sport, Popmusik, soziale Projekte u.v.a.m. eine Rolle.
Die Themen des Kurses sind „klassisch“: Mein Leben, Gott, Jesus, Heiliger Geist, Kirche, das Sakrament der Firmung. Zu jedem Thema weran- den sechs ausgearbeitete Vorschläge geboten (also insgesamt 36!),
die allesamt nach einem Grundmuster aufgebaut sind:

Nach einem „Über-blick“ (biblisch-theologischer
Rahmen, Chancen der Einheit, „Don’ts“ <was vermieden werden soll>, Hinweise aufs Internet),
erfolgt die Durchführung in drei Schritten: Hinführung, Aktion und Abschluss. Gerade die Aktionen zeugen von teilweise hoher Kreativität der
Ideen (z. B. ein biblisches Gala-Essen mit sieben
Gängen!) Schließlich folgen Anregungen, wie die
Themen medial aufbereitet und im Internet kommuniziert werden können - Glaube kann eben
auch in einer modernen Sprache vermittelt werden.
Der Firmkurs enthält viele überraschende Ideen, ist ansprechend gestaltet
und motiviert zum Ausprobieren. Wer das entsprechende Interesse an den
neuen sozialen Medien hat, wird interessante Ideen finden, die sicher
auch in anderen Bereichen der Jugend- und Erwachsenenpastoral eingesetzt werden können.
Link zum Kurs: www.firmung-vernetzt.de
Vellguth, Klaus (Hg.), Firmung vernetzt. Die Welt ist nicht genug. Handreichung, Kösel-Verlag München 2015, € 18,99.
Vellguth, Klaus (Hg.), Firmung vernetzt. Die Welt ist nicht genug. Jugendbuch, Kösel-Verlag München 2015, € 12,99.

Tagesveranstaltungen im Herbst
Stoffe des Glaubens
in Bezug zu Allerheiligen/Allerseelen, Tod, Trauer, Tauferinnerung
Freitag, 21. Oktober 2016, 15:00 bis 20:00 Uhr;
in Augsburg, Haus St. Ulrich
Erstkommunion miteinander für Personen, die in der Pfarrei bei der
Kommunionvorbereitung Verantwortung tragen.
Samstag, 12. November 2016, 9:00 bis 17:00 Uhr
in Augsburg, Haus St. Ulrich
Allerheiligen – Advent – Weihnachten: Eine Erzählschule
Samstag, 22. Oktober 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr
in Augsburg, Haus St. Ulrich
Ausführliche Beschreibungen finden Sie in unserem Programm 2/16 oder
auf der homepage http://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-II/Pastorale
-Grunddienste-Sakramentenpastoral/Programm
Kontakt und Information:
Michaela Wuggazer, Pastorale Grunddienste und Sakramentenpastoral
Tel. 0821/3166-2591 oder -2540
E-Mail: gemeindekatechese@bistum-augsburg.de

