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Aktuelle Informationen aus der Seniorenpastoral Mai 2018 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe in der Arbeit mit älteren Menschen Engagierte! 

Mitten in den Pfingstferien nicht nur mal wieder einige Informationen zu aktuellen Angeboten der 
Seniorenpastoral im Bistum in der nächsten Zeit, sondern zunächst aus aktuellem Anlass ein Hin-
weis zum Datenschutz: 
Seit 24.05.2018 gilt das neue Kirchliche Datenschutzgesetz (KDG), das auf dem Europäischen 
Datenschutzgesetz (EU-DSGVO) basiert und das mit dem heutigen Tag endgültig in Kraft getreten 
ist. Darin werden Unternehmen verpflichtet, transparent mit den personenbezogenen Daten, die 
im Unternehmen verarbeitet werden, umzugehen.  
Aus diesem Grund möchten wir Sie darüber informieren, dass wir Ihre E-Mail-Adresse (und wei-
tere Daten, die wir von Ihnen erhalten haben) in unserer Datenbank erfasst haben, weil: 
 Sie an Veranstaltungen von uns teilgenommen haben bzw. aktuell angemeldet sind  

 wir Kontakt mit Ihnen hatten oder/und um Sie auf Veranstaltungen und Aktuelles aus der 
Seniorenpastoral zu Informieren mit unserem  unregelmäßig erscheinenden Rundmail. 

 Falls Sie dieses Rundmail auch weiter bekommen möchten, müssen Sie nichts tun.  
 Fall Sie dieses nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie uns bitte eine kurze Antwort-Mail 

mit dem Text „kein Rundmail"  
 Falls wir Ihre Daten ganz aus unserer Datenbank löschen sollen, schicken Sie uns bitte eine 

kurze Antwort-Mail mit dem Text „meine Daten löschen“. 
(Die Daten werden gelöscht, sofern diese nicht zur Erfüllung der Pflichten eines geschlossenen Ver-
tragsverhältnisses benötigt werden oder gesetzliche Regelungen einer Löschung entgegen stehen.) 

 Erhalten wir keine Rückmeldung von Ihnen, gehen wir davon aus, dass wir Ihre Daten wie 
bisher nutzen dürfen. 

 

A) Kurse der Seniorenpastoral / Altenbildung im Bistum 

Bis Ende Juni stehen noch drei Tageskurse mit vier Terminen an, bei denen noch Plätze frei sind: 

1. "Schenk` mir etwas Zeit! Kurze Aktivierungen für Pflegealltag und Betreuung" am Fr. 8. Juni 
2018 in Gunzenhausen 
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2. "Senioren sinnvoll betreuen im Jahreslauf / Teil 2: Herbst und Winter am Di. 19. Juni 2018 in 
Hilpoltstein 

3. Bunt sind schon die Wälder ...!" - Seniorennachmittage im Herbst und Winter kreativ gestal-
ten" am Sa. 23. Juni 2018 in Neumarkt bzw. am Di. 26. Juni 2018 in Schwabach. 

 

Für den Baustein 3. des Lehrgangs "Tanzen im Sitzen" - Ausbildung zur TanzleiterIn für 
Tanzen im Sitzen des Bundesverbandes Seniorentanz e. V. am Fr. 23. und Sa. 24. Nov. 2018 
in Nürnberg gibt es nur noch einen einzigen Platz zu vergeben! 

 Auf der Homepage der Seniorenpastoral jeweils organisatorische Hinweise, Faltblatt und die 
Möglichkeit zur Online-Anmeldung: http://www.bistum-eichstaett.de/altenarbeit/termine/ 

 
Im Herbst startet ein neuer Qualifizierungskurs zum Generationen-Mentor / zur Generatio-

nen-Mentorin in Neumarkt mit Terminen jeweils Montagnachmittag von 13:30-20:30 Uhr: 

 Grundkurs: 19. Nov. 2018 / 21. Jan. + 18. Feb. 2019 / Aufbaukurs: 1. April + 8. Juli 2019; 

 Kooperationspartner sind  dabei die Projektstelle "Regionalzentrum für das Ehrenamt im 
Landkreis Neumarkt i.d.OPf.“ der REGINA GmbH – Regionalmanagement  
und das Arbeitsfeld Alters- und Generationenarbeit im Amt für Gemeindesdienst der Evang.-
Luth. Kirche in Bayern. 

 Näheres nach den Pfingstferien auf der Homepage unter "Termine" 
 

B) Angebote und Veranstaltungen anderer Träger 

Zudem noch einige Hinweise zu Kursen und Veranstaltungen anderer Träger in nächster Zeit: 

14.07.: Tag der Ehejubilare im Rahmen der Willibaldswoche 

Zum Tag der Ehejubilare, der auch heuer wieder im Rahmen der Willibaldswoche am Samstag, 
den 14. Juli in Eichstätt stattfindet, werden alle Paare brieflich eingeladen, die 2018 Goldene 
Hochzeit feiern können und von denen entsprechende Daten über die Meldeämter vorliegen.  

 Da es aber immer wieder vorkommt, dass entspr. Daten fehlen und Paare nicht eingeladen 
werden, hier der Hinweis, den Sie gerne in Ihren Gruppen weitergeben können, dass selbst-
verständlich auch Goldpaare, die keine Einladung erhalten haben, teilnehmen können. 

 Ebenso Jubelpaare jenseits der 50er, die nicht eigens angeschrieben werden. 

 Allerdings ist eine Anmeldung erforderlich.  
Näheres unter http://www.bistum-eichstaett.de/willibaldswoche/ 

 

27.06.: "Die Weisheit des Glaubensbekenntnisses" mit P. Anselm Grün in Eichstätt (KDFB) 

Der Diözesanverband des KDFB (Kath. Deutscher Frauenbund) veranstaltet am Mittwoch, 27. Juni 
um 20 Uhr in Eichstätt im Alten Stadttheater(Residenzplatz 17) einen Abend mit Pater Dr. Anselm 
Grün OSB zum Thema "Worte, die uns tragen - Die Weisheit des Glaubensbekenntnisses".  

 https://www.eichstaett.de/veranstaltungen/worte_die_uns_tragen_pater_dr-252012-11792802/ 

 

3. bis 6.09.: Werkwoche Biografiearbeit "Biografiearbeit & Gesundheit" in Niederalteich 

Die Werkwoche - diesmal zum Thema "Rundum g’sund! Biografiearbeit & Gesundheit" - ist ein 
im deutschen Sprachraum einmaliges Angebot für Menschen, die Lust haben, sich mit Biogra-
fie(n) auseinanderzusetzen und / oder Biografiearbeit als Bereicherung ihres Arbeitsfelds entde-
cken wollen. Veranstalter sind das Bildungshaus Landvolkshochschule St. Gunther e. V. und Le-
bensMutig e. V. – Gesellschaft für Biografiearbeit. Anmeldung bis 19. Juni 2018: 

 https://www.lvhs-niederalteich.de/bildungsprogramm/werkwoche-biografiearbeit 
 

http://www.bistum-eichstaett.de/altenarbeit/termine/
http://www.bistum-eichstaett.de/willibaldswoche/
https://www.eichstaett.de/veranstaltungen/worte_die_uns_tragen_pater_dr-252012-11792802/
https://www.lvhs-niederalteich.de/bildungsprogramm/werkwoche-biografiearbeit
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D) Materialien, Informationen und Ideen 

Dagmar Stadelmeyer, u. a. Referentin bei unseren Kursen zu "Tanzen im Sitzen", hat uns einen 
Link geschickt zu einem Video, das der  Bayerische Rundfunk von ihrer Tanzgruppe in der Gustav-
Adolf-Gedächtniskirche in Nürnberg gedreht hat, um Tanz in der 2. Lebenshälfte - jenseits von 
Tanzschulen - in der Frankenschau in BR 3 vorzustellen:  
https://www.youtube.com/watch?v=mQ-R-Nb6i3w&feature=youtu.be&hd=1 
 

Schluss - Punkt 

Zum Schluss noch eine ganz spezielle "Ermutigung" anhand einer kleinen Geschichte 

Es waren einmal zwei Hasen. Während sie durch den Wald hüpften, merkten sie nicht, 
dass dort ein tiefes Loch gegraben worden war. So sprangen sie geradewegs mitten 

in die Falle. Das Loch war sehr, sehr tief – viel zu tief, als dass sie es hätten schaffen 
können, dort aus eigener Kraft herauszuspringen. 

Inzwischen waren andere Hasen dazugekommen und riefen von oben: “Wie schreck-

lich! Das schafft ihr nie! Das hat keinen Sinn, die Grube ist viel zu tief! Ihr Armen!” 

Der eine Hase war schnell entmutigt. Er sah tatsächlich keine Chance, es verließ ihn 

die Kraft und legte sich nieder, um zu sterben. 

Der andere Hase hingegen sprang und sprang. Er gab nicht auf. Was auch immer die 
anderen oben riefen, er versuchte es weiter. Und tatsächlich wurden seine Sprünge 

höher und höher. Und dann schaffte er es mit einer letzten, gewaltigen Kraftanstren-
gung, aus dem Loch zu springen. 

“Wie hast du das gemacht?” fragten die anderen. 

Da zeigte sich, dass der Hase schwerhörig war und gedacht hatte, die anderen feu-

erten ihn an … . 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine schöne und frohe nachpfingstliche Zeit. Vielleicht hilft 
der Heilige Geist ja dabei, auch andere Wege und Möglichkeiten der Ermutigung zu entdecken 
… . 

Ihre 

  
Michael 
Schmidpeter Regine Schneider 
Referent für Seniorenpastoral im Bistum Referentin für Seniorenpastoral im Bistum  
 Referentin für Altenheimseelsorge im Dekanat Neumarkt 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mQ-R-Nb6i3w&feature=youtu.be&hd=1

