
Aktuelles aus der Seniorenpastoral - Informationen zu Kursen und Veranstaltungen 
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Infobrief 2/2019 

Tag der Pflege 12.5.2019 - Ökumenische Grußkartenaktion 

Die Kräfte, welche die Welt zusammenhalten, sind un-
sichtbar, genauso wie die wahren Helden des Lebens oft 
im Hintergrund bleiben. Eine dieser verborgenen Kräfte, 
die unser gesellschaftliches Leben in Deutschland zusam-
menhalten, ist die Pflege. Den 12. Mai als internationalen 
Tag der Pflege nehmen wir wieder zum Anlass, auf die 
Leistungen der Pflegenden in den stationären Einrichtun-
gen sowie in der ambulanten Pflege aufmerksam zu ma-
chen und diese zu würdigen. Diese Wertschätzung und 
Anerkennung erfahren Pflegende in der Gesellschaft lei-
der oft nur zu wenig, auch die finanzielle Anerkennung 
steht häufig nicht im angemessenen Verhältnis zur er-
brachten Leistung. 

Es ist zwar nur ein kleines Zeichen, trotzdem möchten wir 
auch in diesem Jahr von Seiten der Seelsorge ein herzli-
ches Dankeschön an alle sagen, die sich in der Pflege en-
gagieren. Dazu haben wir, wie auch in den vergangenen 
Jahren, eine bayernweite ökumenische Dankkarte zum 
Tag der Pflege gestaltet und an die Seelsorger/innen ver-
sandt. In den Pfarreien sollen die Karten im Zeitraum um 
  den 12. Mai 2019 herum durch Pfarrer, pastorale Mitar- 
  beiter/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 Ein-
richtung schlagen. Und zum dritten sollen sie auf die Leis-
tungen der Pflegenden aufmerksam machen, die sonst 
viel zu wenig gewürdigt werden. 

Motiv und Motto der diesjährigen Kartenaktion klingen 
sehr ungewöhnlich: „Vitamin Care für eine starke Pflege“ 
mit einer Zitrone als Motiv. Die Zitrone steht hier nicht für 
„sauer“ oder „ungenießbar“, sondern für das lebensnot-
wendige Vitamin C. Wie unser Immunsystem Vitamine 
braucht, um stark zu bleiben, so brauchen alle Beteiligten 
der Pflege geistige und körperliche Energiequellen, um 
nicht auszutrocknen oder auszubrennen. Wer pflegt, der 
soll sich auch selbst Gutes tun können. 

Vitamin C, das könnte auch „Vitamin Care“ bedeuten. 
Nicht nur besseres Management, Steigerung der Effizienz 
oder Selbstoptimierung sind hier gefragt, auch die Rah-
menbedingungen müssen in Blick genommen werden:  
Gesundheits- und Sozialpolitik müssen Akzente gegen die 
fortschreitende Ökonomisierung der Pflege setzen. Dafür 
machen wir uns stark! 

Allen in der Pflege Tätigen sagen wir ein herzliches Danke-
schön für Ihr Engagement, das oft weit über die Grenzen 
des Bezahlbaren hinausgeht! 

Wir hoffen, dass viele Dankes-Karten die Pflegenden  
erreichen. 

Vincent Semenou 
Pastoralreferent 

Grußkarten und Materialien für Plakate, Gottesdienste, 
Ideen etc. halten wir für Sie auf unserer Homepage 
www.seniorenpastoral.de bereit. 

http://www.seniorenpastoral.de
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Ulrichswoche: Gottesdienst der älteren Generation 

„Ich will hören was Gott redet (Ps 85,9)“ lautet das 
Motto der diesjährigen Ulrichswoche vom 

Aktuelle Kurse aus unserem Programm 

Termin: Dienstag, 9.7.2019, 10:00 Uhr 

Ort: Basilika St. Ulrich und Afra, Augsburg 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich! 

Datum | Dekanat | Veranstaltungsort  
Uhrzeit: jew. 14:00 Uhr - 17:00 Uhr 
15.05.2019 Landsberg 
Pfarrzentrum „Zu den Hl. Engeln“, Landsberg 

16.05.2019 Weilheim-Schongau 1 
Pfarr- u. Gemeindezentrum, Pähl 

20.05.2019 Schwabmünchen 
Pfarrheim „St. Alban“, Walkertshofen 

23.05.2019 Kaufbeuren 
Haus der Begegnung, Buchloe 

03.06.2019 Mindelheim 
Gemeindehaus, Rammingen 

05.06.2019 Dillingen 
Pfarrheim „St. Josef“, Höchstädt 

25.06.2019 Weilheim-Schongau 2 
Pfarrheim „St. Walburga“, Schwabbruck 

27.06.2019 Pfaffenhofen 
Haus der Pfarrgemeinde, Reichertshofen 

01.07.2019 Neu-Ulm 1 
Martinushaus, Pfaffenhofen a. d. Roth 

03.07.2019 Neu-Ulm 2 
Vereinsheim, Buch-Rennertshofen 

09.07.2019 Sonthofen 
Pfarrhaus „St. Martin“, Missen-Wilhams 

Weitere Termine finden Sie in unserem  
Jahresprogramm! 

Dekanatsrunden 2019 der Seniorenkreisleiter/innen und -mitarbeiter/innen 

In allen Dekanaten unserer Diözese sind Senioren-
kreisleiterinnen und ihre Mitarbeiter/innen einmal 
im Jahr ganz herzlich zu einer Dekanatsrunde in ein 
Pfarrheim ihres Dekanats eingeladen. Diese Deka-
natsrunden bieten eine gute Möglichkeit, sich aus-
zutauschen und Erfahrungen zum jeweiligen Jahres-
thema der Altenseelsorge zu vertiefen. Dazu brin-
gen die Referentinnen Margaretha Wachter und 
Johanna Maria Quis für alle Ehrenamtlichen kosten-
los die neuen Arbeitshilfen und auch verschiedene 
andere Materialien und Informationen mit.  

Es ist aber für alle Ehrenamtlichen ebenfalls möglich 
eine Dekanatsrunde in einem anderen Dekanat zu 
besuchen werden, falls der jeweilige Termin für sie 
günstiger liegt. Die zwei Euro Teilnahmebeitrag ver-
bleiben immer bei den Seniorenkreisleitern der aus-
richtenden Pfarrei. 

Die diesjährige Dekanatsrunde beschäftigt sich mit 
dem Thema „Bäume“. Die neue Arbeitshilfe 2019 
und auch die Dekanatsrunde 2019 trägt daher den 
Titel: „Die Botschaft der Bäume“. Den Nachmittag 
über beschäftigen wir uns gemeinsam mit dem Na-
tur- und Lebensbezug, den uns Bäume bieten. In 
Vorschlägen für Sitztänze, Gedächtnistraining, Kör-
perübungen und Biografiearbeit werden wir eigene 
Zugänge zum Thema „Die Botschaft der Bäume“  
aufspüren und überlegen, was in Seniorengruppen 
dazu angeboten werden kann. Besonders der Frage, 
wie uns gerade das Symbol Baum auf einen lebendi-
gen Glauben hinweisen kann, gehen wir nach. 

Die Dekanatsrunden bieten bei Kaffee und Kuchen 
ebenfalls Raum mit den Mitarbeitern der Senioren-
arbeit aus anderen Pfarreien ins Gespräch zu kom-
men und sich in einer Austauschrunde von deren 
Ideen und Erfahrungen bereichern zu lassen. 

3. - 10.7.19 in deren Rahmen wieder unser Gottes-
dienst für die ältere Generation mit Spendung des 
Krankensegens stattfinden wird. Wir freuen uns, Sie 
am 9. Juli zur Hl. Messe begrüßen zu dürfen. Musi-
kalische Gestaltung: Schülerblasorchester  
St. Ottilien. 
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Dekanatstreffen 2019 der Ehrenamtlichen im Besuchsdienst 

Termine 2019 
Datum | Dekanat | Veranstaltungsort 
Uhrzeit: jew. 14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

14.05.2019 Landsberg 
Kreisseniorenheim Vilgertshofen, Vilgertshofen 
oder 

In allen Dekanaten 
unserer Diözese 
finden wieder Deka-
natstreffen statt. 
Eingeladen sind alle 
ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der 

Altenheim-Besuchsdienste. 
Diese Nachmittage, die mit Kaffee und Kuchen be-
ginnen, dienen dazu, sich über das eigene Engage-
ment auszutauschen. Es besteht die Möglichkeit, 
mit anderen Mitarbeiter/innen über das eigene Tun  
nachzudenken und sich auf diese Weise gegenseitig 
zu bereichern. 
Außerdem wird das Jahresthema „Wie ein Baum, 
gepflanzt an Bächen voll Wasser“ besprochen. Die-
ser Vers, der aus dem Psalm 1 entnommen ist, the-
matisiert ein „erfülltes Leben“. Ein „erfülltes Leben“ 
ist dem verheißen, der „sich an die Weisungen des 
HERRN“ hält. Der zweite Teil des Nachmittages be-
schäftigt sich deshalb mit dieser Themenstellung. 
Es besteht auch die Möglichkeit, kostenlos die Ar-
beitshilfe 2019 der Altenseelsorge mit dem Thema 
„Die Botschaft der Bäume“ zu erhalten. 

Wir suchen für unsere Neuauflage „Heiteres“  

Damit der Humor in unserem Leben nicht zu kurz 
kommt, sammeln wir in diesem Jahr Beiträge, die 
heiter stimmen, seien es kleine Sketche, Witze, Ge-
dichte oder einfach heitere Begebenheiten, die wei-
tergegeben werden sollen.  
Wir wollen daraus ein neues Heft „HEITERES“ dru-
cken, das nicht nur im Fasching die Seniorenarbeit 
und unsere Laune beleben kann. Wir freuen uns 
über Selbsterfundenes genauso wie über Texte von 
anderen Menschen, die ein Schmunzeln hervorru-
fen. Für einen Abdruck in einer der nächsten Ar-
beitshilfen brauchen wir dazu jeweils die Ver-
fasserangabe und wenn es geht auch eine Genehmi-
gung des Verfasser, dass wir den Text abdrucken 
dürfen. Also unsere Bitte: 
Nehmen Sie sich etwas Zeit, Heiteres, das Ihnen in 
der letzten Zeit „über den Weg gelaufen ist“ zu no-

tieren und mit Verfasseran-
gabe an uns zu senden. Län-
ge und Form wollen wir 
Ihnen selbst überlassen.  
Wir werden alle Beiträge 
sammeln und daraus ein 
Heft für die Seniorenarbeit 
zusammenstellen, in dem 
Ihre Ideen und Geistesblitze 
dann uns alle bereichern 
und anregen können.  
Wir freuen uns über Zusendungen, auch digital, 
an:  
Altenseelsorge, Stichwort: Heiteres 
Kappelberg 1, 86150 Augsburg  
oder altenseelsorge@bistum-augsburg.de 

Mitmachaktion „Heiteres“ 

21.05.2019 Starnberg 
Malteserstift St. Josef, Starnberg 

28.05.2019 Dillingen 
Heilig-Geist-Stift, Dillingen 
oder 

18.06.2019 Nördlingen 
Altenheim St. Vinzenz, Nördlingen 
oder 

8.10.2019 Donauwörth 
Bürgerspital, Donauwörth 

02.07.2019 Aichach-Friedberg 
AWO Seniorenheim, Aichach 
oder 

09.07.2019 Augsburg-Land 
Seniorenzentrum St. Albert, Zusmarshausen 

16.07.2019 Augsburg I und II 
Caritas Seniorenzentrum Antoniushaus, Augsburg 
oder 

23.07.2019 Schwabmünchen 
Seniorenzentrum St. Raphael, Schwabmünchen 

24.09.2019 Memmingen 
AWO Seniorenheim am Hühnerberg, Memmingen 
oder 

01.10.2019 Mindelheim 
Caritas Seniorenzentrum St. Georg, Mindelheim 
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So erreichen Sie uns: 

Bildnachweise: Seite 1: Diakon Unglaub; Seite 2: St. Ulrichs Verlag GmbH; Alten-
seelsorge; Seite 3: Altenseelsorge; Seite 4: Altenseelsorge; www.notalldose.de  
Beilage: Flyer Großer Bildungstag 

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 

Kurz informiert 

... ist veröffentlicht! 

Die neue Arbeitshilfe der diözesanen Altenseelsorge beschäftigt sich 
schwerpunktmäßig mit den verschiedensten Zugängen zum Thema BAUM 
für die Seniorenarbeit. Ihr Titel lautet: „Die Botschaft der Bäume“.  

Wir alle haben ja im Lauf unseres Lebens mit unseren Mitgeschöpfen, den 
Bäumen, eigene Erfahrungen gemacht. Um diese für die Seniorenarbeit 
fruchtbar zu machen bieten wir dazu Bausteine für Seniorennachmittage 
und Besuchsdiensttreffen an, Ideen für Gottesdienste sowie verschiedens-
te biografisch gefärbte Texte, Rätsel, Geschichten und Gebete bei denen 
Bäume eine Rolle spielen. Auch Bastel- und Liedvorschläge kommen nicht 
zu kurz.  

Neben dem thematischen Schwerpunkt beinhaltet das 92 Seiten starke 
Heft auch Gedichte und Geschichten, die bei verschiedensten Anlässen im 
Jahreskreis eingesetzt werden können, manche davon in schwäbischer 
oder bayerischer Mundart. Ergänzt wird das Ganze noch durch einen In-
formationsteil u. a. mit interessanten Ausflugstipps. Es ist gegen eine Auf-
wandsentschädigung von 2,50 € (+ Porto und Versand) erhältlich. 

Unsere Arbeitshilfe 2019 „Die Botschaft der Bäume“  

Notfalldose 

Wie schnell kann es oft gehen, eine kleine Unauf-
merksamkeit, eine Schwelle, über die man stolpert, 
ein kleiner Schwäche- oder Schwindelanfall und 
man liegt, teilweise nicht mehr ansprechbar, hilflos 
am Boden. Die Notfallretter haben dann oft die 
Schwierigkeit, wichtige Daten für Ihre Versorgung, 
zu erfahren. Auch wenn Angehörige oder Freunde, 
denen Sie alles mitgeteilt haben, anwesend sind, 
kann es sein, dass diese in der Stresssituation, wich-
tige Informationen vergessen zu sagen. Eine nicht 
angegebene Medikamentenallergie kann lebensbe-
drohend für Sie werden. Ebenso ist es wichtig zu 
wissen, ob Sie eine Patientenverfügung und wen Sie 
als Notfallkontakt bestimmt haben.  

Wie kann man dem entgegenwirken? 

In einer Notfalldose können Sie alle wichtigen Daten 
auf dem vorgedruckten Formular eintragen. In der 
Dose befinden sich zwei Aufkleber. Der Eine wird 
auf die Wohnungsinnentür geklebt, der andere auf 
die Kühlschranktür (das ist der Aufbewahrungsort 

der Dose). Die Retter können die Notfalldose an 
Hand der Aufkleber finden. 

Weitere Informationen erhalten Sie über: 
www.notfalldose.de 

Das Faltblatt zu unserem „Großen Bildungstag“ am 

18./19.10.2019 liegt diesem Brief bei. Weitere Infor-

mationen erhalten Sie demnächst auf unserer 

Homepage (ausführliche Beschreibung der Work-

shops) und im nächsten Infobrief im Juli. 

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

