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An Interessenten /-innen

Angebote und Hilfen für Senioren in der Zeit der Corona-Krise:
Ideen gesucht / Geistliche Angebote als "Hoffnungsfunken"
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe in der Arbeit mit älteren Menschen Engagierte!
Sie werden sich vielleicht wundern, jetzt in diesen "stillen Zeiten" eine Mail von uns zu
erhalten. Uns treibt derzeit die Frage um, welche Hilfen und Angebote es geben kann für
Menschen in unserem Arbeitsfeld, die ja teilweise besonders stark von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen sind:


Senioren sind ja nicht nur eine besonders gefährdete Gruppe, sondern viele sind
jetzt auch von vielem abgeschnitten, brauchen Unterstützungen z. B. bei Einkäufen
und notwendigen Fahrten.



Durch die starken Einschränkungen bzw. Aufhebung der Besuchsmöglichkeiten in
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sind viele Senioren stark betroffen: Sie
können meist weit weniger oder gar nicht auf Online-Alternativen (Skype, soziale
Netzwerke, Internet usw.) zugreifen als andere.
Pflegende Angehörige und hauptberufliche Pflegekräfte sind durch die Situation extrem belastet - und werden das wohl auch noch auf längere Sicht bleiben.



Ein Team der Diözese hat bereits einige Geistliche Angebote allgemeiner Art zusammengestellt unter dem Titel "Hoffnungsfunken" (vgl. die angehängte Mail)
Unsere Frage an Sie als "Fachleute" speziell für ältere Menschen:
Was halten Sie derzeit für notwendig / sinnvoll / nachahmenswert an Angeboten
und Aktivitäten, die in irgendeiner Weise hilfreich sein könnten für Senioren, Pflegebedürftige, pflegende Angehörige, Pflege- und Betreuungskräfte v. a. in Pflegeeinrichtungen.
 Insbesondere geht es uns da um all das, was für die Menschen geeignet ist,
die keinen Zugang (mehr) haben zu Massenmedien oder Internet.
 Schicken Sie uns Ihre Erfahrungen / Initiativen oder auch Wünsche ... damit wir
sie weitergeben oder damit wir Sie dabei unterstützen.
Einige Anregungen und Ideen haben wir in einer kleinen Datei im Anhang zusammengestellt:
 s. "Corona-Angebote 1.pdf"

Schluss - Punkt
Als Schluss - Punkt ein Fürbittgebet für vom Corona-Virus Betroffene - zu finden unter:
https://www.liturgie.ch/praxis/gottesdienst-waehrend-des-corona-virus/1574-corona-fuerbitte

Corona-Virus - Gebet für Betroffene und andere
Für andere zu beten legt sich in Zeiten einer Pandemie nahe. Hier finden Sie
ein Beispiel für fürbittendes Gebet. Die Fürbitte kann im Gottesdienst verwendet oder als Gebetszettel aufgelegt werden.
Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die Angst haben vor einer Infektion,
für alle, die sich nicht frei bewegen können,
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen,
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.
(Stilles Gebet)
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren,
als Helfer in allen Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,
und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns
sorgst.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
© Martin Conrad, Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz

Bleiben wir verbunden und bleiben Sie verbunden mit "Ihren" SeniorInnen angesichts
der Herausforderungen in dieser schwierigen Zeit. Vertrauen, Kraft und Hoffnung wünschen Ihnen von Herzen
Ihre

Michael
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Referent für Seniorenpastoral im Bistum
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