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Aktuelle Informationen aus der Seniorenpastoral November 2021/2 

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

Aus brandaktuellem Anlass heute schon wieder kurze Informationen zu einigen "Neuigkeiten" - 
die Informationen zum neuen Programm für das 1. Halbjahr 2022 folgen im Dezember: 

24.-26.11.: 13. Deutsche Seniorentag jetzt Online 

Der 13. Deutsche Seniorentag (Mi. 24. - Fr. 26.11.2021) der Bundesarbeitsgemeinschaft der Se-
niorenorganisationen (BAGSO) wird aus aktuellem (Corona-) Anlass nun nur noch digital stattfin-
den und nicht in Präsenz in Hannover. Auch der Ökumenische Gottesdienst musste wegen der 
zugespitzten Situation abgesagt werden; eine digitale Übertragung konnte leider nicht mehr so 
kurzfristig ermöglicht werden. Einiges an Programm findet aber digital statt. Die meisten Pro-
grammpunkte haben direkte Zugänge zu den digitalen Formaten. Das ist für viele eine Chance, 
die auch ursprünglich nicht nach Hannover anreisen konnten:  

 https://www.deutscher-seniorentag.de/  

26.11.: "Alter – eine Frage der Würde?" Online-Vortrag von Prof. Andreas Kruse 

Auf den Online-Vortrag "Alter – eine Frage der Würde?" von Prof. Andreas Kruse, Universität 
Heidelberg möchten wir besonders aufmerksam machen, an dem unser Bundesforum organisa-
torisch mitwirkt: Er ist am Freitag, 26. November von 11:30-13.00 Uhr als Videokonferenz 

Was bedeuten ethische Maßstäbe in einer Gesellschaft des langen Lebens? Durch die Pandemie 
hat sich das Bild von Menschen im Alter verändert. Das Verhältnis von Schutz und Autonomie 
sowie die Bedingungen für die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe müssen ins Gespräch 
gebracht werden. 

 Zugangslink (über den gelben Button "Zur Veranstaltung"):  
https://www.deutscher-seniorentag.de/programm/veranstaltungen/26-november/alter-eine-frage-der-wuerde/ 

23.11.: Gestaltungsvorschläge im Weihnachtsfestkreis trotz Corona sind Online (Landesforum) 

Unser Landesforum kath. Seniorenarbeit Bayern (LKSB) hat wie letztes Jahr wieder auf der 
Homepage "Arbeitshilfen und Orientierung zur Gestaltung im Weihnachtsfestkreis trotz Corona" 
bereitgestellt. Zahlreiche Kolleg*innen haben Beiträge geliefert, die sich unter diesen Rubriken 
finden: 

 Adventliche Texte oder Gestaltungsvorschläge für Adventsfeiern nach Corona-Richtlinien 

 Weihnachtliche Besinnungstexte und Gestaltungsvorschläge zum Weihnachtsfest 

 Links Arbeitshilfen / Anregungen 

https://www.deutscher-seniorentag.de/
https://www.deutscher-seniorentag.de/programm/veranstaltungen/26-november/alter-eine-frage-der-wuerde/
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Schluss - Punkt 

Und weil der Newsletter selber heute so kurz ist, kann der "Schluss-Punkt" ja mal wieder ein biss-
chen länger sein. Selbstverständlich ist es - mit Blick auf unsere derzeitige Krisensituation und mit 
Blick auf die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit -  ein " Hoffnungstext" 

" 

Perspektivwechsel  
 

Unser Glaube ist die Hoffnung der Welt! 
Nein! Tatsache ist, 

dass Gott hier nicht mehr wohnt. 
Ich glaube nicht, 

dass Freude möglich ist, 
dass es sich in der Gemeinschaft besser lebt, 

dass wir einander radikal lieben sollen. 
Die Wahrheit ist, 

dass Gemeinden kurz vor dem Aus stehen. 
Ich weigere mich zu glauben, 

dass wir ein Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht 
und 

dass wir verändert wurden, um zu verändern. 
Es ist doch ganz klar, 

dass Armut zu übermächtig ist, 
dass Rassismus nicht zu überwinden ist, 

 dass das Böse niemals zu besiegen sein wird. 
Ich kann unmöglich glauben, 

dass Dinge sich in Zukunft zum Besseren wenden. 
Es wird sich herausstellen, 

dass Gott nicht helfen kann. 
Und du liegst falsch, wenn du glaubst, 

Gott kann. 
Ich bin davon überzeugt, 

man kann Dinge nicht verändern. 
Es wäre eine Lüge, würde ich sagen: 

Gott kümmert sich! 
 

[Quelle: Klaus Danne / www.pfarrbriefservice.de] 
 

Damit der Text zum Hoffnungstext wird, bitte jetzt von unten nach oben lesen! 
 

Herzliche Grüße Ihre 
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