
 

 

 

Tag der Pflege - 12.5.2022 
Ein Gruß der Seelsorge 

für die Mitarbeitenden in den Einrichtungen der Altenhilfe 

Ökumenische Grußkartenaktion 

zum internationalen Tag der Pflege  

12.5.2022 

in diesem Jahr steht der Tag der Pflege am 12. Mai 2022 

bereits zum dritten Mal im Zeichen der Corona-Pandemie. 

Viele Beschäftigte in den Einrichtungen der Altenhilfe 

arbeiten - oft schon seit Jahren - in einem System, das 

Ihnen viel abverlangt: Es sind nicht nur die 

Pflegebedürftigen, die schwer Erkrankten und Sterbenden, 

die Sie bisweilen an die Grenze Ihrer eigenen Belastbarkeit bringen – für die Sorge um diese Menschen sind 

Sie ja angetreten.   

Vor allem sind es Mängel im „System Pflege" in unserem Land, die dazu führen, dass vielen Mitarbeitenden 

sprichwörtlich die Luft zum Atmen wegbleibt: Der Mangel an finanziellen Ressourcen; der Mangel an 

Personal, der dafür sorgt, dass die Arbeit kaum mehr zu bewältigen ist, dass Freiräume und freie Tage 

schwinden; der Mangel an echter gesellschaftlicher Anerkennung, der über gelegentliche Klatschaktionen 

hinausgeht! Kein Wunder, dass Vielen nun nach den zusätzlichen Belastungen von zwei Jahren Pandemie 

die Luft ausgeht.  

Wir, die wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger in die Einrichtungen kommen, würden oft gerne mehr als 

ein „Danke“ sagen – und doch stehen auch wir in Bezug auf Vieles immer wieder mit leeren Händen da. 

Zumindest zum Tag der Pflege möchten wir auch in diesem Jahr den Beschäftigten in „unseren“ 

Einrichtungen eine kleine Freude für den Alltag machen. 

Auch in diesem Jahr laden wir Sie wieder ein, sich an unserer Grußkartenaktion zum Tag der Pflege zu 

beteiligen. Sie steht unter dem Motto „Aufatmen“. 

Dazu haben wir, wie auch in den vergangenen Jahren, eine bayernweite ökumenische Dankkarte zum Tag 

der Pflege gestaltet und an die Seelsorger/innen versandt. In den Pfarreien sollen die Karten im Rahmen 

der geltenden Hygienebestimmungen durch Pfarrer, pastorale Mitarbeiter/innen oder Besuchsdienste den 

Pflegenden, bzw. den Einrichtungen zur Weitergabe übergeben werden.  

 

  

 



 - 2 - 

… 
 

Unser Motto für die Grußkarten 2022 

Das Motiv und Motto der diesjährigen Kartenaktion „Aufatmen“ nimmt besonders die angestrengte 

Situation in den Einrichtungen der Pflege in den Blick. Gerne würden wir den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern dort noch mehr als ein „Danke“ sagen – und doch stehen auch wir in Bezug auf Vieles immer 

wieder mit leeren Händen und atemlos da. Und so gibt es dieses Jahr ein kleines „Plus“ zur Karte: Hinter den 

QR-Codes auf der Vorderseite verstecken sich kleine Impulse zum „Durchatmen“ und Momente des 

Atemholens!   

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. 

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. Gerne senden wir Ihnen auf Nachfrage mehr 

Exemplare dieser Karten zu. Bitte bestellen Sie diese formlos unter altenseelsorge@bistum-ausgburg.de  

Durch die Übergabe der Grußkarten an die Pflegenden (nach den jeweils aktuellen Hygieneregeln) können Sie vielen 

Pflegenden eine große Freude machen, die Brücke ins Altenpflegeheim vor Ort verbreitern und einen besonderen 

Impuls für die Seelsorge dort setzen. 

Materialien für Plakate, Gottesdienste, Ideen etc. stellen wir demnächst für Sie auf 

unserer Homepage www.seniorenpastoral.de zur Verfügung. 

 

Wir wünschen Ihnen ein gutes Gelingen der Kartenaktion und vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

 

 

Diakon Robert Ischwang 
Diözesan-Altenseelsorger 
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