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Kursangebote der Seniorenpastoral im 1. Halbjahr 2022 und Aktuelles 

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

Ein weiteres schwieriges "Corona-Jahr" liegt hinter uns allen, und anders als im Dezember letzten 
Jahres schauen wir vielleicht gar nicht mehr so zuversichtlich auf das Neue Jahr, weil wir inzwi-
schen ja schon öfter die Erfahrung machen mussten: Die Pandemie bleibt … bzw. "Die nächste 
Welle kommt bestimmt ..." - und mit Ihr Distanz und Einsamkeit, Planungsunsicherheit und Impro-
visation, Unsicherheit, manchmal und bei manchen vielleicht auch Mutlosigkeit und Zukunftsangst 
… und inzwischen ja auch Streit, Hetze und Gewalt in unserer Gesellschaft. Als Christen sind wir 
gerade jetzt gefordert: Besondere Brücken braucht es. Brücken und Kontakte zu unseren Nächs-
ten, besonders jene, die jetzt alleine sind. Auch die Bande zu Kirche und Pfarrgemeinde braucht 
liebevolle Pflege, damit sie nicht reißt oder damit wieder an sie angeknüpft werden kann. Und wir 
können in Tun und Reden spürbar werden lassen: Wir vertrauen auf Gottes Beistand! 

Nachdem das Programmheft des Diözesanbildungswerks, das auch die Kursangebote der Seni-
orenpastoral im 1. Halbjahr 2022 enthält, erst Ende Januar per Post versandt werden kann - zu-
sammen mit den Faltblättern der Präsenzkurse und dem Rundbrief mit weiteren Informationen - 
heute so kurz vor Weihnachten per Rundmail schon mal der Hinweis, dass die Kurse samt Flyern 
bereits online zu finden sind; dazu einige weitere aktuelle Informationen: 

A) Kurse und Angebote der Seniorenpastoral / Altenbildung im Bistum 

Die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen werden, wie es aussieht, 
noch einige Zeit die Rahmenbedingungen für unser Alltagsleben und auch für die Seniorenarbeit 
prägen. Nichtsdestotrotz - oder gerade deswegen - haben wir versucht, für das nächste Halbjahr 
ein Angebot zusammenzustellen, das Möglichkeiten zum Austausch und zur Fortbildung unter 
den gegebenen Bedingungen bietet:  

Bis Ostern sind vorwiegend Online-Veranstaltungen angesetzt - mit Ausnahme des Lehrgangs 

"Tanzen im Sitzen - Baustein 1", der schon langfristiger geplant war.  

 Die beiden bereits im letzten Programmheft enthaltenen Kurse "Mit Musik geht alles leichter 

...! Musik und Lieder mit Älteren singen - spielen - hören" am Di. 26. Jan. 2022 in Neumarkt 

bzw. am Sa. 29. Jan. 2022 in Treuchtlingen mit Erna Dirschinger als Referentin wurden verlegt 

auf Mo. 27. Juni bzw. Sa. 25. Juni. 

 Stattdessen bieten wir am Sa. 29. Jan. 2022 ein Online-Seminar mit ähnlicher Thematik an 

("Für Kopf und Körper! Bunte Bewegungsangebote mit und ohne Musik für Aktivierung und 

Betreuung"), aber mit einem anderen Referenten (Ralf Glück). 

Kurz vor den Osterferien bieten wir zudem regionale "Treffpunkte Seniorenarbeit" an mit Im-

pulsen für Seniorengruppen zur Frühlings- und Osterzeit. Angesichts der derzeitigen Corona-Lage 

erscheint das schon wieder ziemlich verwegen und es kann sein, dass wir die absagen müssen - 
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aber wir wollten zumindest ein Angebot versucht haben, wenn die Seniorengruppen "irgendwann" 

nach Ostern wieder starten können. Termine und Orte: 

Mo. 21. März 2022 in Neumarkt, Kath. Pfarrzentrum Heilig-Kreuz (Schafhofstr. 3) 
Di. 22. März 2022 in Monheim, Kath. Pfarrheim (Kirchstr. 18) 
Mo. 28. März 2022 in Schwabach, Kath. Pfarrzentrum "Arche" (Ludwigstr. 17) 
Di. 29. März 2022 in Ingolstadt, Kath. Pfarrzentrum St. Anton (Münchener Str. 69) 
Mi. 30. März 2022 in Gunzenhausen, Kath. Pfarrzentrum (Nürnberger Str. 36) 
Do. 31. März 2022 in Herrieden, Kath. Pfarrzentrum (Marktplatz 2) 

 Informationen, organisatorische Hinweise, Kursflyer, Online-Anmeldung zu diesen und zu 

allen anderen Kursangeboten: http://www.bistum-eichstaett.de/altenarbeit/termine/. 

B) Angebote und Veranstaltungen anderer Träger 

Außerdem noch einige Hinweise auf Angebote anderer Träger: 

Heilig Abend, Weihnachten und Weihnachtszeit 2021 …  

Die Bistumshomepage bietet wieder zahlreiche Anregungen und Angebote für Heilig Abend, 

Weihnachten und die Weihnachtszeit sowie den Jahreswechsel, u. a. Gebets- und Gottesdienst-

vorlagen sowohl für die Pfarrei als auch für Zuhause - Mit Kindern oder für sich alleine. 

 https://www.bistum-eichstaett.de/advent-2021/ 
 Darüber hinaus findet sich eine Übersicht über Gottesdienste von Weihnachten bis Neujahr 

im Radio / TV / als Stream auf www.fernsehen.katholisch.de. 

Das Angebot der Eichstätter Malteser-Pastoral richtet sich besonders an Senioren und die Mitar-
beiterInnen in der Pflege: Vorlagen für weihnachtliche Gottesdienste daheim oder ein kurzes 
Innehalten im Dienst für alle, die zu Hause allein oder im familiären Kreis den Heiligen Abend 
verbringen und für alle, die in unterschiedlichen Bereichen an Weihnachten Dienst tun (auf 
der Rettungswache, in einer Pflegeeinrichtung, an der Dienststelle für den Hausnotruf, ...) 

 https://www.malteser-eichstaett.de/pastoral 

Ein Vorschlag, wie man auch noch kurzfristig und "coronagerecht" zu einem Weihnachtsgeschenk 
kommt - und damit gleichzeitig auch noch etwas Gutes tun kann für gebeutelte Kulturschaffende 
kommt von unserer Medienzentrale: Tickets für "AUGENBLICKE 2.021 - Kurzfilme im Stream" 
verschenken, z. B. an Freunde, Angehörige, ehrenamtliche Mitarbeiter/innen ... . Die Beschenkten 
haben vom 24. bis 31. Dezember 2021 Zeit, sich das Programm auf der Website unserer Medi-
enzentrale anzuschauen. Es enthält 11 Kurzfilme mit über 80 Minuten Spieldauer: Unterstützt 
werden mit dem Erlös die beteiligten Kinos und die meist kleinen aber feinen Lizenzinhaber. 

 Das Geschenk-Ticket gibt es für 9,95 € unter https://augenblicke-kurzfilme.de 
 Daneben gibt es auch weiterhin das reguläre "Streaming-Ticket", das ab Kaufdatum sieben 

Tage gültig ist: https://augenblicke-kurzfilme.de/produkt/ticket  

04.03.: "Zukunftsplan: Hoffnung": Weltgebetstag der Frauen - auch im Pflegeheim! 

Seit über 130 Jahren treffen sich weltweit Frauen und auch Männer am ersten Freitag im März 
zum ökumenischen Weltgebetstag der Frauen: Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang um den 
Erdball und verbindet Frauen in mehr als 120 Ländern der Welt miteinander! Jedes Jahr erarbeiten 
Frauen aus wechselnden Ländern (2022: aus England, Wales und Nordirland) unter einem bibli-
schen Motto eine Liturgie, die es auch in Leichter Sprache gibt. 

 In seiner Ästhetik, mit Bildern aus anderen Ländern, Frauenschicksalen, mit Musik und politi-
schem Anspruch ist der Weltgebetstag ideal, um ihn auch mit pflegebedürftigen oder demen-
ziell veränderten Menschen zu begehen: Gefeiert wird mit allen Sinnen, mit Bildern, Farben, 
Symbolen, mit Musik, Worten, Gesten, Ess- und Trinkbarem.  

 Er lässt Menschen im Pflegeheim teilhaben am Leben der Gemeinde wie an der größten Ba-
sisbewegung christlicher Frauen weltweit: Im Feiern, in Fürbitte und Kollekte können sie sich 
als gefragt und selbstwirksam erfahren.  

 Informationen und Materialien sowie die Gottesdienstordnung in Leichter Sprache unter 
www.altenheimseelsorge-bayern.de/aktiv-in-der-seelsorge/projekte-und-initiativen/weltgebetstag/  

http://www.bistum-eichstaett.de/altenarbeit/termine/
https://www.bistum-eichstaett.de/advent-2021/
http://www.fernsehen.katholisch.de/
https://www.malteser-eichstaett.de/pastoral
https://augenblicke-kurzfilme.de/
https://augenblicke-kurzfilme.de/produkt/ticket
http://www.altenheimseelsorge-bayern.de/aktiv-in-der-seelsorge/projekte-und-initiativen/weltgebetstag/
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30.04.ff: Woche für das Leben 2022 "Mittendrin. Leben mit Demenz" 

Vom Sa. 30. April bis Sa. 7. Mai 2022 wird die diesjährige ökumenische "Woche für das Leben" 
stattfinden und das Thema "Leben mit Demenz" aufgreifen. Die bistumsweite Eröffnungsfeier ist 
im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes mit Bischof Gregor Maria Hanke OSB und Regi-
onalbischof Klaus Stiegler (Regensburg) am 30. April im Caritasaltenheim Gaimersheim. 

 Einen Tag vorher, am Fr. 29. April 2022 bieten wir ein Tagesseminar für Angehörige von 
Demenzerkrankten in Hilpoltstein an: "Ich verstehe dich nicht mehr! Demenzerkrankte An-
gehörige besser verstehen und gut betreuen" 

 Die "Woche für das Leben" ist ein guter Anlass, im eigenen Umfeld (Pfarrei, Einrichtung usw.) 
zu schauen, wie das Thema entweder direkt während dieser Woche oder auch zu einem an-
deren Zeitpunkt aufgegriffen werden kann! 

 Nähere Informationen, Materialien und Veranstaltungshinweise zur Woche für das Leben  
im Bistum online unter www.bistum-eichstaett.de/woche-fuer-das-leben/  
allgemein zur Woche für das Leben unter https://www.woche-fuer-das-leben.de/ 

15.06.ff: Großeltern-Enkel-Freizeit der Caritas im Allgäu 

Vielleicht ja auch noch eine Geschenk-Idee: Die Großeltern-Enkel-Freizeit vom Mi. 15. - So. 19. 
Juni 2020 in Pfronten im Allgäu bietet Großeltern und Enkelkindern die Gelegenheit, in der Ge-
meinschaft mit anderen eine gute und anregende Zeit miteinander zu verbringen. Es gibt viel 
Raum für Spiel und Spaß, Wanderungen und Ausflüge, Gespräche und Entdeckung von Neuland. 
 Nähere Informationen und Anmeldung bei der Caritas-Kreisstelle Herrieden oder online:  

https://www.caritas-kreisstellen.de/unsere-kreisstellen/herrieden/unsere-dienste/freizeiten-
und-erholungen/grosseltern-enkel-freizeit 

C) Materialien und Informationen 

Familiensonntag 2021 (26. Dezember) zum Thema "Alter, Pflege und Sterben in der Familie" 

Der Familiensonntag, der immer am Fest der Hl. Familie am 26. Dezember begangen wird, hat 
2021 das Thema "Alter, Pflege und Sterben in der Familie".  

 Arbeitshilfe: https://www.ehe-familie-kirche.de sowie auf www.dbk.de (unter ‚Publikationen‘). 

Neu: SINN-Box - Mit allen Sinnen wahrnehmen. Anstöße zum Be-greifen 

Soeben eingetroffen ist " SINN-Box", die einige Kolleginnen aus südwest)deutschen Diözesen 
zusammengestellt haben. Unter dem Titel "Mit allen Sinnen wahrnehmen. Anstöße zum Be-grei-
fen" gibt sie Anregungen, über die Sinneswahrnehmung - über das Anschauen, Berühren, Fühlen 
bestimmter Gegenstände - Sinn zu entdecken - und auch gleich die Materialien dazu:  

 Die enthaltenen Gegenstände sind deutungsoffen, stehen aber auch für Themen, die im ho-
hen Alter häufig eine Rolle spielen, wie z.B. Dankbarkeit, Ernte, Beziehungen, Versöhnung, 
Trauer, Kraftquellen, Identität, Würde, Hoffnung, Freude und Humor, Glaube und Sehnsüchte: 
Handschmeichlerkreuz, Karte "Maria Knotenlöserin", Rote Nase, Schraube und Dübel, Sa-
mentüte, Spielfigur, Tuch, Perlen, Glas-Muggelsteine.  

 Das Begleitheft enthält viele Ideen für den Einsatz dieser und einiger weiterer Gegenstände, 
die in jedem Haushalt vorhanden sind (Kerze …) jeweils nach dem Schema: Symbolbeschrei-
bung - Ideen für die Praxis - Gebete/Meditationen - Zusätzliche Informationen.  

 Mit der Sinn-Box kann sowohl im religiösen als auch im säkularen Kontext gearbeitet werden. 
Sie soll all denen Ideen und Material an die Hand geben, die hochaltrige Menschen begleiten, 
vor allem Ehrenamtliche, die Kranke und Pflegebedürfte besuchen sowie Alltags- und Hospiz-
begleiterInnen. 

 Ab sofort bei uns erhältlich zum Preis von 20,50 € 

Gemeinsame generationenpolitische Forderungen von BDKJ und Landesforum 

Unter der Überschrift "Lasst sie wählen! - Jung und Alt stellen gemeinsame Forderungen auf" ist 
im November mit einer gemeinsamen Pressemitteilung auf die generationenpolitischen Forderun-
gen hingewiesen worden, die unser Landesforum Katholische Seniorenarbeit Bayern (LKSB) zu-
sammen mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in Bayern erarbeitet hat. Sie 
sind u. a. das Ergebnis unserer Online- Mitgliederversammlung zum Thema "Generationenge-
rechtigkeit" im Juni, die Vertreter des BDKJ-Vorstands mitgestaltet haben.  

http://www.bistum-eichstaett.de/woche-fuer-das-leben/
https://www.woche-fuer-das-leben.de/
https://www.caritas-kreisstellen.de/unsere-kreisstellen/herrieden/unsere-dienste/freizeiten-und-erholungen/grosseltern-enkel-freizeit
https://www.caritas-kreisstellen.de/unsere-kreisstellen/herrieden/unsere-dienste/freizeiten-und-erholungen/grosseltern-enkel-freizeit
https://www.ehe-familie-kirche.de/
http://www.dbk.de/
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 Gefordert wird darin politische Repräsentanz und Teilhabe aller Generationen, weil es für die 
Zukunft von Demokratie, Kirche, Umwelt und Gesellschaft dringend notwendig sei, dass Lö-
sungsansätze für die verschiedensten Herausforderungen in diesen Bereichen immer aus den 
Perspektiven aller Generationen gesucht werden. Das bedeute "weg von der einseitigen öko-
nomischen Fokussierung hin zu mehr Gemeinwohlorientierung und den ökologischen Folgen 
unseres Handelns". 

 Konkrete "Forderungen für eine generationengerechte Politik und Kirche" werden in verschie-
denen Bereichen wie Teilhabe an (kirchen-)politischen Entscheidungen, Klimaschutz und 
Schöpfungserhalt sowie Digitalisierung benannt.  

 Pressemitteilung unter https://www.seniorenarbeit-bayern.de/aktuelles  
 Die Forderungen im Wortlaut: https://www.bdkj-bayern.de/themen/ggrecht/  

Schluss - Punkt 

Als Schluss - Punkt ein Neujahrswunsch von einem Unbekannten - der aber bestimmt auch schon 
in den Tagen des Weihnachtsfestes gilt und wirkt … was ja vielleicht manchmal durchaus hilfreich 
sein könnte …: 

Immer dann, wenn die Liebe nicht ganz reicht, 
wünsche ich dir Großherzigkeit. 

Immer dann, wenn du auf Revanche sinnst, 
wünsche ich dir Mut zum Verzeihen. 

Immer dann, wenn sich bei dir das Misstrauen rührt, 
wünsche ich dir einen Vorschuss an Vertrauen. 

Immer dann, wenn du mehr haben willst, 
wünsche ich dir die Sorglosigkeit der Vögel des Himmels. 

Immer dann, wenn du dich über die Dummheit der anderen ärgerst,  
wünsche ich dir ein herzhaftes Lachen. 

Immer dann, wenn deine Geduldsschnur zu reißen droht, 
wünsche ich dir ein tiefes Durchatmen. 

Immer dann, wenn du gerade aufgeben willst, 
wünsche ich dir Kraft zum nächsten Schritt. 

Immer dann, wenn du dich von Gott und der Welt verlassen fühlst, 
wünsche ich dir eine unverhoffte Begegnung. 

Immer dann, wenn Gott für dich weit weg scheint, 
wünsche ich dir seine Nähe." 

 

Für all Ihr Engagement mit und für Ältere Menschen im vergangenen Jahr und für Ihre Kreativi-
tät, unter den gegebenen erheblich erschwerten Umständen bedanken wir uns sehr herzlich! 

Vielleicht findet sich ja eine Gelegenheit, dass wir uns im Lauf des kommenden Jahres bei ei-
nem unserer Angebote oder bei einer anderen Gelegenheit kennenlernen bzw. wiedersehen - 
sei es "Live" oder eben "nur" digital - oder dass wir sonstwie von Ihnen hören. Wenn Sie Fragen 
oder Anliegen haben, können Sie sich gerne an uns wenden - genauso natürlich mit guten Er-
fahrungen oder Ideen zum Weitergeben. 

Ihre 

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

 

https://www.seniorenarbeit-bayern.de/aktuelles
https://www.bdkj-bayern.de/themen/ggrecht/

