
 

Tag der Pflege - 12. Mai 2019 
Ein Gruß der Seelsorge 

für die Mitarbeitenden in den Einrichtungen der Altenhilfe 

Ökumenische Grußkartenaktion zum 

internationalen Tag der Pflege  

am 12. Mai 2019 

Kräfte, die die Welt zum Drehen bringen, sind 

unsichtbar, genauso wie die wahren Helden oft 

unbekannt bleiben. Eine der verborgenen Drehachsen 

unseres gesellschaftlichen Lebens in Deutschland ist 

die Pflege. Auf diese Tatsache wollen wir jedes Jahr 

anlässlich des Tages der Pflege aufmerksam machen 

und die Leistung der Pflegenden in den stationären 

Einrichtungen sowie in der ambulanten Pflege würdigen. Diese Wertschätzung und Anerkennung erfahren 

Pflegende in der Gesellschaft leider 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 2019 herum 

durch Pfarrer, pastorale Mitarbeiter/innen oder Besuchsdienste den Pflegenden übergeben werden. 

Unser Motto für die Grußkarten 2019 

Das Motto der diesjährigen Kartenaktion heißt „Vitamin Care für eine starke Pflege“ mit einer Zitrone als 

Motiv. Wie ein Sanddorn ist die Zitrone Symbol für den Vitamin C, der im Akronym „Vitamin Care“ für jedes 

Vitamin im Allgemeinen steht. Vitamin Care ist eine Andeutung für qualitative Reformen in der Pflege wie 

Palliativ Care oder Spiritual Care. Wer pflegt, braucht selbst eine besondere Pflege. Wie unser 

Immunsystem Vitamine braucht, um stark zu bleiben, so braucht eine Pflegekraft geistige und körperliche 

Energiequellen, um nicht auszutrocknen. Für das Stressmanagement gewinnen die Kraftressourcen immer 

mehr an Bedeutung. Sport, Musik, Tanz, Meditation, gelungene Beziehung … bewahren uns vor 

Erschöpfung oder Burnout und befähigen uns, anderen Menschen spirituell zu erbauen. Aus unserer 

christlichen spirituellen Tradition gibt es viele Schätze, mit denen wir Menschen unterstützen können, die 

auf der Suche nach Tankstellen und Oasenorten sind.  

Die Grußkartenaktion im Bistum Augsburg 

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.          … 
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So kommen die Grußkarten zu Ihnen 

Wir haben den absoluten Mindestbedarf für Ihre Pfarrei nach unserer Liste der Alten- und Pflegeheime auf 

ca. 10 Karten pro 100 Pflegeplätze geschätzt. Diese Karten erhalten Sie von uns automatisch. Wie bereits 

im vergangenen Jahr werden wir Ihnen die Grußkarten direkt zukommen lassen.  

Der Aufwand hält sich also für die Pfarreien in engen Grenzen. Im Gegenteil: durch die Übergabe der 

Grußkarten an die Pflegenden können Sie ohne große Mehrarbeit vielen Pflegenden eine große Freude 

machen, die Brücke ins Altenpflegeheim vor Ort verbreitern und einen besonderen Impuls für die Seelsorge 

dort setzen: für unser Profil als katholische Kirche vor Ort sind gerade die schwächsten Glieder 

unabkömmlich! 

Gerne können Sie auch noch mehr Karten für Ihre Pfarrei oder Pfarreiengemeinschaft bestellen (siehe 

unsere E-Mail vom 1. April 2019). 

Materialien für Plakate, Gottesdienste, Ideen etc. halten wir demnächst für Sie auf unserer Homepage 

www.seniorenpastoral.de bereit. 

Wir wünschen Ihnen ein gutes Gelingen bei der Kartenaktion und vielen Dank für 

Ihre Mithilfe! 

 

 

Diakon Robert Ischwang 
Diözesan-Altenseelsorger 
 

http://www.seniorenpastoral.de/

