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Infobrief 2/2018
Aktuelles aus der Seniorenpastoral - Informationen zu Kursen und Veranstaltungen

Tag der Pflege am 12.5.2018
Grußkartenaktion „Behütet sein“
Nicht erst seit der Grippewelle 2018, bei der in manchen Einrichtungen die Pflege beinahe zum Erliegen
gekommen ist, wird es immer deutlicher: Was die oft viel zu wenigen - Pflegenden in den stationären
Einrichtungen und der ambulanten Pflege leisten,
kann man nicht hoch genug schätzen. Diese Wertschätzung und Anerkennung aber erfahren Pflegende
in der Gesellschaft oft nur wenig, auch die finanzielle
Anerkennung steht häufig nicht im angemessenen
Verhältnis zur erbrachten Leistung.
Es ist zwar nur ein kleines Zeichen, trotzdem möchten
wir auch in diesem Jahr von Seiten der Seelsorge ein
herzliches Dankeschön an alle sagen, die sich in der
Pflege engagieren. Dazu haben wir, wie auch in den
vergangenen Jahren schon, eine bayernweite ökumenische Dankkarte zum Tag der Pflege gestaltet und an
die Seelsorger/innen versandt. In den Pfarreien sollen
die Karten im Zeitraum um den 12. Mai 2018 herum
durch Pfarrer, pastorale Mitarbeiter/innen oder Besuchsdienste den Pflegenden übergeben werden.
Es sind zwar nur kleine Grußkarten, aber trotzdem
tragen sie einiges mit sich: als erstes das Dankeschön
für das Engagement in der Pflege. Weiterhin sollen sie
eine Brücke von der Seelsorge vor Ort in die Einrichtung schlagen. Und zum dritten sollen sie auf die Leistungen der Pflegenden aufmerksam machen, die
sonst viel zu wenig gewürdigt werden.
Das Motto der diesjährigen Kartenaktion heißt
„Behütet sein“ und das Motiv dafür ist außergewöhnlich: ein kleiner goldener Engel, der auf dem Dach eines Pflegeheims sitzt.
Behütet und bewahrt sein - das gilt für Bewohner/
innen und Pflegende gleichermaßen. Behütet sein - in
Lebenszeiten, zu denen die Gesundheit sich verschlechtert, man immer weniger für sich selbst sorgen
kann. Behütet sein - in den täglichen Anforderun-

gen in der Pflege,
wenn die Verantwortung und die
Arbeitslast immer
größer
werden.
Wenn meine eigenen Kräfte nicht
mehr alleine ausreichen,
dann
kommt ein anderer ins Spiel, der
seine Hand über
unser Leben und
unser Tun hält:
„Der Herr segne
dich und behüte
dich!“ so heißt es
in der heiligen Schrift.
Für dieses „Behütet sein“ durch Gott steht unser kleiner Engel. Ja und manchmal trägt diese Vorsehung
Gottes ganz konkrete menschliche Gesichter. „Sie sind
mein Engel“ - Vielleicht haben Sie das auch schon gehört?!
Grußkarten und Materialien für Plakate, Gottesdienste, Ideen etc. halten wir für Sie auf unserer Homepage www.seniorenpastoral.de bereit. D
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Prof. Dr. Dr. Berend Feddersen
im Augustana Saal, Augsburg
Der 12. Mai wird weltweit als Tag der Pflege gefeiert.
Die evangelische und die katholische Altenheimseelsorge in Augsburg laden zu diesem Anlass wieder alle
Pflegenden und die ehrenamtlich in der Seelsorge
Engagierten zu einem besonderen Abend ein. Dieses
Jahr bringt uns Prof. Dr. Dr. Berend Feddersen zum

Lachen und will uns begreifbar machen, wie der Humor wissenschaftlich erklärbar ist.
Dazu laden wir alle Beschäftigten in der Pflege und
Ehrenamtliche in der Seelsorge ein. Ihnen soll der
Vortrag als ein herzliches Dankeschön für die wertvolle Arbeit gelten. Da die Platzzahl begrenzt ist,
bitten wir Sie, sich früh anzumelden, spätestens

aber bis 2. Mai 2018 bei: Altenseelsorge im Bistum Augsburg, 0821 3166-2222,
E-Mail: altenseelsorge@bistum-augsburg.de
Gerne schicken wir Ihnen auch noch weitere ausführliche Informationen und den Flyer mit Anmeldeformular zu.

Aktuelles aus unserem Programm
Auszeit für pflegende Angehörige
Engel zu sein, ist nicht einfach. Pflegende Angehörige können dies bestätigen. Die Pflege eines geliebten Menschen zu übernehmen, verlangt nicht bloß
Zeit oder Arbeit. Es kann ein ganzes Leben umstellen. Sehr früh aufstehen, rund um die Uhr da sein,
spät ins Bett gehen, ein Ohr offen halten … Ohne
Großzügigkeit, Opferbereitschaft geht es nicht. Gerade in diesen Eigenschaften liegt eine ständige Gefahr: sich selbst vergessen, seine eigene Bedürfnisse
zu vernachlässigen. Selbst der leistungsfähigste Akku
ist irgendwann leer. Pflegearbeit beansprucht viel
Energie. Deshalb ist es wichtig, regelmäßig innezuhalten und Kraft zu schöpfen. Wie Jesus seinen
Apostel nach der getanen Arbeit zur Ruhe einlud,
will Sie die Altenseelsorge des Bistums Augsburg
Ihnen eine Atempause gönnen. Sie sollen sich nicht
einsam und allein gelassen fühlen. In einem eintägigen Workshop haben Sie die Möglichkeit, sich durch
verschiedene Angebote zu entspannen und mit der

eigenen Situation auseinanderzusetzen. Energiequellen sind von Menschen zu Menschen unterschiedlich. Entsprechend ist der Workshop unterschiedlich gestaltet, so dass jeder mit diesem oder
jenem etwas anfangen kann. Sie werden vielen anderen Menschen begegnen, mit denen Sie sich austauschen und von deren Erfahrungen Sie profitieren
können. Die Betreuung Ihres Angehörigen an diesem Tag übernimmt die Tagespflege. Aus Erfahrung
sind unsere Workshops sehr schnell ausgebucht.
Wir bitten Sie um rechtzeitige Anmeldung.
Kurs-Nr.: AHS-2018/4
Referent: Vincent Semenou
Termin: 9.6.2018, 9:00 Uhr - 16:00 Uhr
Ort: Sozialstation Hochzoll-Friedberg
Kosten: werden durch den Förderkreis der Sozialstation Friedberg übernommen
Anmeldung bis 9.5.2018

Arbeitsgruppe Biografiearbeit „Abschiede gestalten und loslassen“
Am 4. Mai geht die diesjährige Biografiearbeitsgruppe in ihre zweite Runde. Bei einem ersten Treffen
sind wir der Frage nachgegangen, welche ersten Abschiede wir selbst im Leben erfahren haben, um
dann anhand einzelner Schlüsselwörter einige der
vorliegenden Texte zu besprechen.
Wir werden am 4. Mai von 18:00 Uhr - 21:00 Uhr die
eingegangenen Texte zum Thema „Abschied nehmen“ sortieren, sichten und eigene Texte - diesmal
mit den Schwerpunkten ‚Loslassen‘ und ‚Abschiede

gestalten‘ - verfassen. Alle daran Interessierten sind
herzlich eingeladen zu der bestehenden Gruppe
hinzuzukommen. Ein weiterer Termin vor den Sommerferien steht auch schon fest: 13.7.2018.
Kurs-Nr.: AS-2018/4 und 5
Referentin: Johanna Maria Quis
Termin: 4.5. und 13.7.2018, 18:00 Uhr - 21:00 Uhr
Ort: Haus St. Ulrich, Augsburg
Kosten: 7 €; Anmeldung bis 26.4.2018/29.6.2018

Gottesdienst der älteren Generation
„Wie im Himmel, so
auf Erden“ lautet
das Motto der diesjährigen Ulrichswoche vom 3. - 11.7.2018 in deren
Rahmen wieder unser Gottesdienst für die ältere
Generation mit Spendung des Krankensegens
stattfinden wird. Wir freuen uns, Sie am 10. Juli zur
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Hl. Messe begrüßen zu dürfen. Musikalische Gestaltung: Schülerblasorchester St. Ottilien.
Termin: Dienstag, 10.7.2018, 10:00 Uhr
Ort: Basilika St. Ulrich und Afra, Augsburg
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

Fortbildungsangebot Haus Tobias
Herzensbildung für Begleiter/innen auf der kognitiven Rückreise:
Ein ABC zur Demenz
In dieser Fortbildung werden alle gängigen Konzepte zur Demenzbegleitung mit viel Humor und Anschaulichkeit unter einen Hut gebracht: ein ABC der
Demenz. Dabei setzt der Dozent im Sinne des Rückentwicklungs-Modells (Retrogenese nach B. Reisberg) einen zwischenmenschlichen Umgang in den
ersten Jahren mit den Phasen einer fortschreitenden Demenz in Beziehung.
Er wird die Unterscheidung zwischen „kindlichen”
und „kindischen” (infantilisierenden) Vorgehensweisen herausarbeiten, so dass bei aller geistigen Einfachheit doch immer die Würde gewahrt bleibt.
Erfahrungsgemäß bietet der richtig verstandene
Rückgriff auf intuitiv vorhandene Kompetenzen im
Umgang mit Kleinkindern einen nutzbaren Fundus,
der vor allem Praktiker/innen Selbstsicherheit bietet.
Der Dozent begründet die einzelnen praktischen
Tipps und Vorgehensweisen wie „Gehen lassen,
macht gelassen” aufgrund neuester Forschungen
zur Prävention bei bestehender Demenz sowie auf

überraschenden hirnanatomischen Gegebenheiten.
Insgesamt geht es ihm nicht nur um „Information”
(für das Gehirn), sondern immer auch um etwas
„Transformation” (persönliche Herzensbildung).
Praktische Übungen zur vorsprachlichen Kommunikation, Phantasiereisen zum Hineinversetzen in die
Situation eines Menschen, dem unsere Gegenwart
fremd und verwirrt erscheint sollen die Inhalte lebendig werden lassen und führen zu nachwirkenden
Erfahrungen.
Referent: Dr. phil. Dieter Hofmann, DiplomPädagoge und Psychogerontologe, Coburg
Kursbegleitung: Martina Biberacher
Termin: 20.7.2018, 9:30 Uhr - 16:00 Uhr
Ort: Haus Tobias, Stenglinstraße 7, 86156 Augsburg
Zielgruppe: Pflegekräfte, Betreuer/innen, Seelsorger/innen
Anmeldung über Haus Tobias, 0821 44096-0,
E-Mail: info@haus-tobias-augsburg.de

Neuerscheinung und Informationen
Unsere Arbeitshilfe 2018 „Frieden wünsch ich dir“
Die Arbeitshilfe 2018 trägt den Titel „Frieden wünsch ich dir“. In ihr gibt es
auf diesmal 100 Seiten die verschiedensten Anregungen zur Beschäftigung
von Seniorengruppen mit einzelnen Facetten des Themas Frieden. Sowohl
der äußere Friede in der eigenen Umgebung und auf der ganzen Erde, als
auch der innere Friede jedes Menschen werden darin behandelt. Die
christliche Botschaft vom Frieden in und durch die Beziehung zum Gott des
Friedens spielt in den einzelnen Beiträgen die zentrale Rolle.
Die diesjährige Arbeitshilfe unterstützt die praktische Seniorenarbeit durch
einzelne Bausteine zum Thema Frieden für Seniorennachmittage, Besuchsdienste, Erzählcafés etc. Auch Anregungen für Gottesdienste, Gebete
sowie eine Bußandacht und Anregungen für eine Meditation sind darin zu
finden. Der Informationsteil schlägt unter anderem lokale Ausflugstipps
zum Thema Frieden vor.
Neben den stärker thematisch ausgerichteten Beiträgen sind Arbeitsgruppenberichte der Nonnenhorner Bildungstage 2017 zum Thema
„Humorvoll älter werden“ zusammengefasst. Wie jedes Jahr werden die
thematischen Beiträge durch Gedichte, Geschichten, Rätsel und Lieder ‚rund ums Jahr‘ ergänzt, die teilweise
auch in schwäbisch-bayerischer Mundart abgedruckt sind. Die Arbeitshilfe ist bei uns gegen eine Aufwandsentschädigung von 2,50 € + Porto erhältlich.
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„Ich möchte in Kontakt bleiben …“
Diesem Infobrief liegt ein Blatt mit der obigen Aufforderung bei. Wegen der ab 1. Mai 2018 geltenden neuen
Datenschutzbestimmungen in der EU brauchen wir ab Mai Ihre Einverständniserklärung dafür, Ihnen Informationsmaterial zukommen zu lassen. „Aber ich bekomme doch schon immer Eure Infos und Programme, das ist
doch Unfug!“ Wir verstehen solche Rückmeldungen, aber leider sind wir gezwungen, diese Erklärungen einzuholen. Es wäre aber schade, wenn unser großes Netzwerk der Altenseelsorge, das sich in den vergangenen
Jahrzehnten aufgebaut hat, darunter leiden müsste. Daher bitten wir Sie eindringlich:



Füllen Sie das beiliegende Blatt aus, kreuzen Sie an, dass Sie weiterhin Informationen von uns bekommen wollen und senden Sie das Ganze dann an uns zurück!

So können wir Ihnen zusichern, dass Sie weiterhin all unsere Informationen erhalten.

Neue GEMA-Bedingungen
Ab Januar 2018 müssen Musiknutzungen der katholischen Gemeinden und Einrichtungen einzeln bei
der GEMA angemeldet werden. Der bis Ende 2017
geltende Konzertvertrag zwischen GEMA und VDD
regelte die Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken der Musik pauschal, ohne dass seitens
der Pfarreien, Gemeinden oder anderer Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft diese Nutzung bei
der GEMA zusätzlich vergütet werden musste. Mit
der Kündigung dieses Pauschalvertrags sind nun alle
Musiknutzungen bei der GEMA anmeldepflichtig,
die außerhalb von Gottesdiensten oder gottesdienstähnlichen Veranstaltungen stattfinden.

gen, da es sich ja dabei nicht um eine Aufführung
handelt. Bei Aufführungen muss aber sowohl bei
Live-Musik als auch bei eingesetzten Tonträgern ein
GEMA-Fragebogen ausgefüllt werden, der unter
folgendem Link heruntergeladen werden kann:
https://www.gema.de/musiknutzer/musiklizenzieren/katholische-kirche/
Dann fallen auch Kosten an, aber für katholische
Veranstaltungen gibt es bei rechtzeitiger Meldung
einen Rabatt von 20 %.
Bei Bedarf können wir Ihnen den Fragebogen sowie das Merkblatt gerne zusenden.

Das betrifft natürlich nicht gemeinschaftliches Sin-

Seniorenfachberatungsstellen
Wir möchten Sie auf folgende Beratungsmöglichkeiten hinweisen:
Soziale Fachberatung für Senioren
in den Augsburger Stadtteilen;
z. B.: Sozialzentrum Bärenkeller,
Tel. 0821 4604030
seniorenberatung.baerenkeller@
caritas-augsburg-stadt.de

Seniorenberatung Fachstelle für pflegende
Angehörige Landkreis Augsburg
Bismarckstr. 62
86391 Stadtbergen
seniorenberatung@lra-a.bayern.de
0821 3102-2707

Dort sind auch weitere Telefonnummern und E-Mail-Adressen
der anderen Stadtteile zu erfragen.

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
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E-Mail:
Internet:

altenseelsorge@bistum-augsburg.de;
www.seniorenpastoral.de
www.facebook.com/Seniorenpastoral

Bildnachweise: Seite 1: Diakon Unglaub; Seite 3: Altenseelsorge, St. Ulrich Verlag;
Seite 4: Landratsamt Augsburg, Stadt Augsburg; Beilage: Datenschutzerklärung

