
Aktuelles aus der Seniorenpastoral - Informationen zu Kursen und Veranstaltungen 
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Infobrief 1/2018 

Hell strahlt die tiefstehende Januarsonne auf die 
Sonnenuhr an der Südseite der Ulrichsbasilika in 
Augsburg. Wie die Zeit vergeht! Schon wieder ist ein 
Jahr vergangen, das neue Jahr 2018 liegt vor uns. 

Wie schnell die Zeit vergangen ist, fast wie im Flug 
ist das letzte Jahr vorbeigezogen. Donald Trump 
wurde in sein Amt als Präsident der Vereinigten 
Staaten eingeführt, Frank Walter Steinmeier zum 
neuen Bundespräsidenten gewählt, Terroranschläge 
in Europa und dem Nahen Osten prägten das Jahr. 
Im September wurde der Bundestag gewählt, die 
Regierungsbildung zog sich dahin. 

Wie schnell die Zeit vergangen ist. Nicht nur das 
letzte Jahr, das ganze Leben eilt dahin. Ich bin froh 
darüber, was ich alles erleben durfte: den Fall der 
Mauer, die Öffnung der Grenzen, ein Europa ohne 
Schlagbäume - eine lange Zeit des Friedens. Viele 
haben auch dunkle und schwere Stunden der Ge-
schichte erlebt: die Kriegsjahre, Flucht und Vertrei-
bung, den Verlust von Angehörigen und Freunden. 

Und jetzt zur Jahreswende schauen viele sorgenvoll 
in die Zukunft: in der großen Politik verhärten sich 
die Fronten zwischen Ost und West, Nordkorea tes-
tet Atomwaffen, der islamistische Terror breitet sich 
aus, manchem Staat und mancher Region in Europa 
scheint das Eigene wichtiger zu werden als das Ge-
meinsame. Das Leben wird unsicherer, und immer 
mehr verschmutzen wir unsere Lebensgrundlagen: 
Ozeane, Luft und Böden. 

„Ich wünschte, das wäre nicht zu meiner Zeit ge-
schehen“ klagt im Roman „Herr der Ringe“ die 
Hauptfigur Frodo dem Zauberer Gandalf sein Leid. 
Ich wünschte, das alles würde nicht zu unserer Zeit 
geschehen, das denke ich mir auch manchmal heu-
te. „Das tue ich auch“, antwortet ihm und uns der 
weise Zauberer, „das tun alle, die solche Zeiten erle-
ben! Aber es liegt nicht in unserer Macht, das zu 

entscheiden. Wir müssen nur entscheiden, was wir 
mit der Zeit anfangen wollen, die uns gegeben ist.“ 

Manches wünschen wir uns nicht, ob in der Welt oder 
im eigenen Leben. Manches Unerwartete wird auch 
im kommenden Jahr unsere Pläne durchkreuzen, 
manches Schwere werden wir tragen müssen. Vieles 
haben wir einfach nicht in der Hand. Aber eines ist 
doch einem jeden gegeben: jeden Tag neu zu ent-
scheiden, was wir in unserer Zeit bewirken wollen.  

Im Johannesevangelium wird Jesus im 9. Kapitel mit 
einem Blindgeborenen konfrontiert. So leben zu müs-
sen wünscht sich keiner. Doch noch bevor er ihn heilt, 
gibt er den Umstehenden einen Rat, den Rat, der un-
ter die Sonnenuhr von St. Ulrich geschrieben ist:  
„Wirket solange es Tag ist.“ Bewirkt etwas in der Zeit, 
die Euch geschenkt ist, egal an welchem Ort, egal in 
welchem Alter! 

Und so gehen wir mit Gottes Segen in unser neues 
Jahr!  
 

 

Diakon Robert Ischwang, Diözesan-Altenseelsorger 

Die Zeit, die uns gegeben ist 
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Aktuelles aus unserem Programm 

Auf vielfachen Wunsch findet im kommenden Jahr 
wieder eine Fortbildung mit dem Schwerpunkt 
„Bewegung in Seniorengruppen“ statt. Wir konnten 
dafür die im Bereich Psychomotorik erfahrene  
Maria-Brigitte Falkenberg gewinnen. Sie bietet zum  
Thema „Rhythmus-Taktgeber des Lebens“ kombi-
nierte Sing- und Bewegungsübungen an. Dabei wer-
den vertraute und neu konzipierte Texte in einfache 
Bewegungsfolgen umgesetzt, sowie Tänze im Sitzen 
mit und ohne einfache Hilfsmittel gemeinsam einge-
übt.  

LeA®- und sixtyfit®-Fortbildung: Rhythmus - Taktgeber des Lebens 

Kurs-Nr.: AHS-2018/1 
Referent: Vincent Semenou 
Zielgruppe: Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen im 
Besuchsdienst und Interessierte 
Termin: 3.3.2018, 9:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Ort: Haus St. Ulrich, Augsburg 
Kosten: 25 €; Anmeldung bis 2.3.2018 

Einen Tag lang widmen wir uns dem wichtigen The-
ma „Gesprächsführung“ und wie sie im Besuchs-
dienst gelingen kann. An praktischen Beispielen wer-
den wir verschiedene Gesprächssituationen erpro-
ben. 

Gesprächsführung 

Kurs-Nr.: AS-2018/1 
Referent: Maria-Brigitte Falkenberg 
Kursleitung: Johanna Maria Quis 
Termin: 24.2.2018, 9:00 Uhr - 16:00 Uhr 
Ort: Haus St. Ulrich, Augsburg 
Kosten: 30 € 
Anmeldung bis 24.1.2018 

Inzwischen ist es schon eine feste Tradition: jährlich am 
Buß- und Bettag laden wir hauptberufliche Kolleginnen 
und Kollegen aus der Pastoral zu einer „Jahrestagung 
Seniorenpastoral“ ein. Neben Zeit zum kollegialen Aus-
tausch und Informationen aus dem Fachbereich, stand 
diesmal ein Thema im Vordergrund, das in der Altenhil-
fe zur Zeit rege diskutiert wird: „Advance Care Pla-
ning“ (ACP) oder „gesundheitliche Vorausplanung“. 

Dr. Sabine Petri, Fachreferentin für Ethikberatung in 
der Erzdiözese München und Freising führte in ihrem 
Vortrag in die Thematik ein. Verfügungen und Voll-
machten werden oft sehr spät erstellt und - trotz vor-
liegender Patientenverfügung - sind Entscheidungen im 
Ernstfall oft schwer zu treffen. Die Chance von ACP 
liegt gerade darin, dass sich bei längerer Vorsorgeplanung die Entscheidungsqualität deutlich verbessert. Aus-
gebildete Gesprächsbegleiter sollen in Zukunft bei der Erstellung von Verfügungen und bei anderen Vorsorge-
planungen zur Seite stehen. Dies alles regional zu implementieren, wird eine große Herausforderung werden. 

Diakon Robert Ischwang stellte den „Orientierungsrahmen der bayerischen Altenseelsorger/innen für die Seel-
sorge im Kontext von Fragilität und Pflege“ vor. Er soll als Grundlage für die Erstellung von Seelsorgekonzep-
ten im fünften Lebensalter vor Ort wirksam werden. 

Der Termin für die kommende Jahrestagung ist der 21.11.18.  

Vincent Semenou, Pastoralreferent 

Jahrestagung 22.11.2017 - Advance Care Planing 
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Bildungstage in Nonnenhorn „Mehr als Worte sagt …“ 

Nonnenhorn ist für alle ehrenamtlich in der Senio-
renarbeit Tätigen in jedem Jahr der Ort, an dem ei-
gene neue Ideen gemeinsam entwickelt werden. 
Diesmal wollen wir uns mit Bildern, Texten, Filmen, 
Liedern und vielem mehr beschäftigen. was unsere 
Arbeit bei Seniorennachmittagen und darüber hin-
aus bereichern kann und soll. In der wunderschönen 
Umgebung des Bodensees werden wir zusammen 
kreativ arbeiten, austauschen, basteln und miteinan-
der feiern. 

Kurs-Nr.: AS-2018/3 
Mit dem Team der Altenseelsorge 
Termin: 19.3.2018 - 14:00 Uhr bis  

21.3.2018 - 13:00 Uhr 

Ort: Haus St. Christophorus, Nonnenhorn 

Kosten: 105 € mit Übernachtung,  

55 € ohne Übernachtung 

Anmeldung bis 19.2.2018 

Immer mehr wird die Bedeutung erkannt, welche 
die religiöse/spirituelle Dimension des Lebens für 
die Bewältigung der verschiedensten Lebensereig-
nisse besitzt. Auch im Alter kann sie eine bedeuten-
de Ressource sein. 
In der Begleitung älterer und kranker Menschen 
kann Spiritualität ebenfalls eine besondere Kraft-
quelle und Hilfe sein. 
In diesem Seminar werden wir diese Dimension wie 
folgt erschließen: 
 Klärung der eigenen spirituellen Ressourcen  

Lebendigkeit im Alter - Spiritualität und Glaube als Kraftquelle 

Kurs-Nr.: AHS-2018/3 

Referent: Diakon Peter Wellkamp 

Termin: 26.4.2018, 9:00 Uhr -16:00 Uhr 

Ort: Bildungshaus St. Albert, Reimlingen 

Kosten: 30 €  

Anmeldung bis 26.3.2018  

Arbeitsgruppe Biografiearbeit: „… bereit zu Abschied sein und Neubeginn …“ 

Im neuen Jahr wird sich die Arbeitsgruppe Biografie 
dem Thema „Abschiedsgeschichten“ widmen. Wir 
werden im eigenen biografischen Schreiben dem 
nachgehen, was es bedeutet vieles und viele loszu-
lassen, hinzugeben und zu verabschieden. Es liegt 
bereits eine kleine Textsammlung von Seniorinnen 
und Senioren aus unserer Diözese dazu vor, die wir 
in vier Freitagabendterminen über’s Jahr verteilt, 
weiterentwickeln und druckreif gemeinsam gestal-
ten wollen. Interessenten an diesem Projekt können 

Kurs-Nr.: AS-2018/2 
Referentin: Johanna Maria Quis 
Termin: 9.3.2018, 18:00 Uhr - 21:00 Uhr 
Ort: Haus St. Ulrich, Augsburg 
Kosten: 7 €; Anmeldung bis 9.2.2018 

Tänze im Sitzen 
An diesem Seminartag lernen Sie Tänze im Sitzen 
kennen, die in einfachen Bewegungsformen nach 
Volksliedern choreografiert sind. Die Kombination 
von Singen und Bewegung fördert Konzentration 
und Beweglichkeit, verbessert das Allgemeinbefin-
den und bringt Freude in geselliger Runde. Stoff-
sammlungen zum Thema Frühling und Wasser erhal-
ten Sie in einem kleinen Handout. Gut geeignet ist 
das gesamte Programm für bewegungseinge-
schränkte und demenziell erkrankte Menschen. 
Auch in der offenen Altenarbeit finden diese Tänze 
guten Anklang. 

Kurs-Nr.: AHS-2018/2 
Referentin: Antonia Rahn, Fachreferentin  
Tanzen im Sitzen 
Kursleitung: Vincent Semenou 
Termin: 16.4.2018, 9:30 Uhr - 16:30 Uhr 

Ort: Provinzialat der Dillinger Franziskanerinnen, 

Dillingen 

Kosten: 40 € HA Tätige, 30 € EA Tätige 

Anmeldung bis 16.3.2018 

 Bedeutung und Relevanz in besonderen Le-
benssituationen 

 In der Begleitung mit Menschen über ihren 
Glauben ins Gespräch kommen 

jederzeit hinzukommen, um in vertrauter Runde mit 
Menschen, die in der Seniorenarbeit tätig sind bei 
einer kleinen Brotzeit den frühen Freitagabend mit-
einander zu verbringen.  



4  

So erreichen Sie uns: 
Bischöfliches Seelsorgeamt - FB Altenseelsorge, Kappelberg 1, 
86150 Augsburg 
Tel.-Nr.: 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 

www.facebook.com/Seniorenpastoral 

Bildnachweise: Seite 1 und Seite 2: Altenseelsorge; Seite 4: Pfarrei Maria Stein-
bach, Isolde Göppel; Seniorenreferat des Seelsorgeamtes Freiburg 

Neuerscheinung 

„Welchen Sinn sehen Menschen 

in ihrem Leben - Was erleben sie 
als sinnlos, was als sinnvoll - Wie 
verändern sich spirituelle Bedürf-
nisse im Lauf des Lebens - Wie 
können wir Menschen dabei un-

terstützen, Spuren Gottes in ihrem Leben zu suchen 
und zu entdecken?“ 
Das vorliegende Kartenset, herausgegeben vom Se-
niorenreferat des Erzbischöflichen Seelsorgeamtes 
in Freiburg widmet sich diesen Fragen. Die „Anstöße 
im Quadrat“ sollen anregen, über Lebens- und Glau-
bensfragen nachzudenken und darüber miteinander 
ins Gespräch zu kommen. Bilder - auf der Vordersei-
te der Karten und passende Begriffe auf der Rück-
seite können mit eigenen Erfahrungen verbunden 
werden und so tatsächlich Anstöße für Lebens- und 
Glaubensgespräche bilden. Nicht zuletzt können 

diese Karten auch bei Treffen 
verschiedener Art eingesetzt 
werden. Hierzu finden sich Pra-
xisbeispiele im dazugehörigen 
Begleitheft. Das gesamte Set 
kann bei uns zum Preis von 15 € 
erworben werden. 

Seit mehreren Jahr-
hunderten machen 
sich Menschen aus 
dem ganzen süddeut-
schen Raum und dar-
über hinaus mit ihren 
Bitten und ihrem Dank 
auf den Weg zum Gna-
denbild der schmerz-

haften Muttergottes und zur Kreuzreliquie in der 
Kirche Maria Steinbach - eindrucksvolles Zeugnis 
dafür sind die großen Mirakelbilder an der Kirchen-
decke und die zahlreichen Votivtafeln in der Kirche 
und im kleinen Wallfahrtsmuseum.  
Wir möchten sie einladen, sich in diesem Jahr dieser 
Tradition anzuschließen und sich gemeinsam mit 
vielen anderen Senioren aus dem Bistum und dem 
Team der Altenseelsorge am 7. oder 8. Mai 2018 zur 
Wallfahrt der Seniorenkreise in der Kirche Maria 
Steinbach in Legau (Nähe Memmingen) zu treffen.  
Nach einer kurzen Kirchenführung findet jeweils um 
10:30 Uhr der feierliche Wallfahrtsgottesdienst statt 

Seniorenwallfahrt nach Maria Steinbach 7./8.5.2018 

Programm: 

10:00 Uhr  Angebot einer Kirchenführung  

10:30 Uhr  Hl. Messe in Maria Steinbach, Legau 

12:00 Uhr  Mittagessen im Gromerhof, Illerbeuren 

    Zeit zum Museumsbesuch, 

    anschl. Kaffee und Kuchen 

15:30 Uhr  Maiandacht in Maria Steinbach 

Wir bitten Sie um frühzeitige Anmeldung von  
Gruppen. 

Spiritualität macht Sinn - Anstöße im Quadrat 

- in großer Gemeinschaft immer ein besonderes Er-
lebnis. Gestärkt durch ein gemeinsames Mittagessen 
im Gromerhof Illerbeuren bietet das benachbarte 
Schwäbische Bauernhofmuseum die Möglichkeit zu 
einer Reise in die Vergangenheit und einem 
„Spaziergang durch das alte Schwaben“. Nach 
Kaffee und Kuchen bietet die Maiandacht um 15:30 
Uhr in der Kirche Maria Steinbach noch einmal die 
Möglichkeit, Bitten und Dank vor Gott zu bringen, 
bevor sich die einzelnen Gruppen wieder auf den 
Heimweg machen. 

Seniorenerholung 2018 des Familienferienwerkes 
Vom 13.6. bis 19.6.2018 findet wieder eine Seniorenerholung mit einem abwechslungsreichen Programm im 
Haus St. Christophorus, im alten Weindorf Nonnenhorn direkt am Ufer des Bodensees, statt. 
Auskünfte und Anmeldung: Familienferienwerk im Familienbund der Katholiken im Bistum Augsburg e. V. 
Kappelberg 1, 86150 Augsburg; Tel.: 0821 3166-8855 (vormittags);  
E-Mail: familienferienwerk@bistum-augsburg.de; www.familienferienwerk-nonnenhorn.de 

mailto:altenseelsorge@bistum-augsburg.de
http://www.seniorenpastoral.de
http://www.facebook.com/Seniorenpastoral
mailto:familienferienwerk@bistum-augsburg.de
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