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Informationen aus der Seniorenpastoral August 2022 

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

Mitten in der Sommerpause nochmal ein Rundmail mit einigen aktuellen Angeboten und 
Informationen für das bald beginnende neue Arbeitsjahr; u. a. mit einigen Hinweisen auf 
unser eigenes Kursprogramm: 

A) Kurse und Angebote der Seniorenpastoral / Altenbildung  

Die Planungen für unser Kursangebot im Winterhalbjahr (Sept. bis Januar) sind seit län-
gerem abgeschlossen - kurzfristig kam noch ein Seminar zum Thema "Herausforderung 
Demenz" am Freitag, den 21. Oktober in Nürnberg mit Sabine Tschainer-Zangl ins 
Programm, das während der "Woche für das Leben" im Mai krankheitshalber abgesagt 
werden musste: Es geht um "Demenzerisch lernen! Personzentrierte Haltung in der 
Pflege von Menschen mit Demenz". 

Alle anderen Veranstaltungen sind bereits auf der Homepage zu finden; bei manchen fehlt 
allerdings noch der Flyer zum Download - das wird noch bis Anfang September dauern. 

Neben verschiedenen Kursangeboten für ehrenamtliche und hauptberufliche Mitarbeite-
rInnen in Seniorenarbeit, Seniorenseelsorge, Altenpflege usw. sei noch eigens hinge-
wiesen auf ein Kursangebot, das sich nicht nur an Personen in der Seniorenarbeit wen-
det: Zusammen mit der KEB Regensburg und der Evang. Landeskirche Bayern starten 
wir am Mi. 16. + Do. 17. November in Nürnberg einen neuen Qualifizierungskurs 
zum Generationen-Mentor/-in. Er qualifiziert dazu, Begegnungen der Generationen zu 
initiieren und zu gestalten sowie engagierte Akteure vor Ort zu gewinnen, zu vernetzen 
und zu begleiten und wendet sich dementsprechend auch an Interessierte aus Arbeits-
feldern außerhalb der Seniorenarbeit:  Neben einem 3-tägigen Grundkurs und einem 2-
tägigen Aufbaukurs werden noch Online-Workshops zu Digitaler Kommunikation, zu Fi-
nanzierungsmöglichkeiten sowie zum Kollegialen Austausch und zur Projektbegleitung 
angeboten. 

 Alle Kursangebote finden Sie wie immer auf der Terminseite unserer Homepage: 
http://www.bistum-eichstaett.de/altenarbeit/termine/ 

http://www.bistum-eichstaett.de/altenarbeit/termine/
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B) Angebote und Veranstaltungen anderer Träger 

21.09.: Kostenlose kurze Online-Einführung zur " Sinn-Box"  

Am Mittwoch, 21. Sept. 2022 von 17.30 bis 19 Uhr bieten einige Kolleginnen nochmals 
einen Digitalen Workshop zur "Sinn-Box" an. Unter dem Motto "Mit allen Sinnen wahrneh-
men - Anstöße zum Be-greifen" regt sie durch die verschiedenen enthaltenen Gegen-
stände an, mit allen Sinnen auf Sinn-Suche mit älteren und hochbetagten Menschen zu 
gehen. 
 Anmeldung: Bistum Limburg, Referat 3./4. Lebensalter, Tel. 06431/295-380, E-Mail: 

lebensalter@bistumlimburg.de  
 Näheres zur Sinn-Box: https://bistummainz.de/export/sites/bistum/dekanat/darm-

stadt/.galleries/Seelsorge-60/2022_1_19-Sinnbox-Flyer-Speyer.pdf 

12.10.: Hybrider Fachtag "Psyche im Alter" (in Amberg + Online) 

Der SEGA e. V. (ein oberpfalzweites gesamtgesellschaftliches Bündnis zur Förderung der 
Seelischen Gesundheit im Alter) veranstaltet am Mittwoch, 12. Okt. 2022 in Amberg und 
als Videokonferenz einen Fachkongress "Psyche im Alter - verstehen und verstanden 
werden". Er informiert über psychische Erkrankungen im Alter und deren  Erkennung und 
Behandlung und wendet sich insbesondere an Pflegekräfte und MitarbeiterInnen von Ein-
richtungen der stationären und ambulanten Altenhilfe, von Krankenhäusern und sozialen 
Diensten, an TherapeutInnen, SozialpädagogInnen, SeelsorgerInnen und MitarbeiterIn-
nen von Behörden und Institutionen sowie an ehrenamtliche HelferInnen.  
 Informationen, Flyer und Anmeldung (bis 25.09.2022): https://www.sega-ev.de/fach-

tage/15-sega-fachtag/  

28.+29.10.: Salzburger Pflegekongress "Ich-Du-Wir - Was uns stark macht" (hybrid) 

Der Salzburger Pflegekongress heißt zwar so, ist aber keineswegs nur eine Veranstaltung 
der Diözese Salzburg. Mitveranstalter sind der (deutschlandweite) Kath. Pflegeverband 
e.V. Regensburg und die 4 bayerischen (Erz)Diözesen Augsburg, München und Freising, 
Regensburg und Passau. Dementsprechend kommen die Tln. auch zu einem guten Teil 
aus Bayern. Was ihn attraktiv macht, ist nicht nur das Fachliche, sondern auch das "drum-
herum", z. B. eine Impro-Show mit dem OFF-Theater Salzburg, ein kostenloses Konzert 
in der fürstbischöflichen Residenz und ein Gottesdienst mit dem Bischof der Diözese 
Gurk-Klagenfurt, Msgr. Dr. Josef Market. Der 43. Salzburger Pflegekongress am Fr. 28. 
und Sa. 29. Okt. 2022 hat das Thema "Ich-Du-Wir - Was uns stark macht" statt.  
 Neben der Teilnahme vor Ort im Bildungshaus St. Virgil in Salzburg ist auch eine  

Online- Teilnahme möglich (Live-Übertragung per ZOOM)  
 Informationen, Flyer und Anmeldung: https://www.salzburger-pflegekongress.de/ 
 

C) Aktionen und Projekte 

Welt-Alzheimertag am 21. September: Gottesdienst "Demenz - verbunden bleiben" 

Seit 1994 gibt es den Welt-Alzheimertag am 21. September. An diesem Tag finden welt-
weit Aktivitäten statt, um die Öffentlichkeit auf die Situation von Menschen mit Demenz 
und der sie Begleitenden aufmerksam zu machen, 2022 unter dem Motto "Demenz - 
verbunden bleiben". Jedes Jahr um den 21. September herum werden aus diesem An-
lass an vielen Orten Gottesdienste gefeiert, die die Situation rund um die Demenz be-
sonders in den Blick nehmen. Eingeladen dazu sind Menschen mit Demenz, aber auch 
An- und Zugehörige, Pflegende in Heimen, Demenz-WGs und im ambulanten Dienst, In-
teressierte - und gerne auch die ganze Gemeinde. Eine Arbeitsgruppe mit MitarbeiterIn-
nen aus verschiedenen evangelischen Landeskirchen, aus der katholischen Kirche und 
aus der Alzheimer-Gesellschaft hat dazu einen Gottesdienstentwurf erarbeitet.  

 Nähere Informationen: https://katholische-seniorenseelsorge.de/aktuelles.  

mailto:lebensalter@bistumlimburg.de
https://bistummainz.de/export/sites/bistum/dekanat/darmstadt/.galleries/Seelsorge-60/2022_1_19-Sinnbox-Flyer-Speyer.pdf
https://bistummainz.de/export/sites/bistum/dekanat/darmstadt/.galleries/Seelsorge-60/2022_1_19-Sinnbox-Flyer-Speyer.pdf
https://www.sega-ev.de/fachtage/15-sega-fachtag/
https://www.sega-ev.de/fachtage/15-sega-fachtag/
https://www.salzburger-pflegekongress.de/
https://katholische-seniorenseelsorge.de/aktuelles
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 Die Postkarte, die im Gottesdienst verwendet wird, kann unter Angabe der benötig-
ten Anzahl kostenlos bestellt werden beim Geistlichen Zentrum Demenz, Lützowstr. 
24, 10785 Berlin Mail: glaube-und-demenz@jsd.de; www.glaube-und-demenz.de  

Engagementpreis 80plus. Eine Auszeichnung für Engagement im hohen Alter 

Ehrenamt mit über 80 Jahren? Es wird in der Gesellschaft kaum zur Kenntnis genom-
men, dass die Altersgruppe der Menschen über 80 Jahre sich zahlenmäßig innerhalb 
von 20 Jahren auf heute ca. 6 Millionen Personen fast verdoppelt hat - und gleichzeitig 
körperlich und geistig leistungsfähiger ist denn je. Dementsprechend gibt es auch eine 
hohe und wachsende Zahl von Menschen dieser Altersgruppe, die sich ehrenamtlich 
(weiter) engagieren - eine Tatsache, die bisher kaum Beachtung findet. Um das zu än-
dern und um ein neues Bild der Aktivität und Verantwortungs-Übernahme auch im ho-
hen Alter zu entwickeln, haben verschiedene Organisationen (u. a. die Stiftung ProAlter  
und das Kuratorium Deutsche Altershilfe) erstmals den Engagementpreis 80plus - 
eine Art "Ü80-Oscar" - ausgeschrieben, der mit Preisgelder in Höhe von insgesamt 
10.000 € dotiert ist.  

 Bis zum 30. September 2022 können beispielhafte Personen benannt werden. 
 Ausschreibung: https://www.stiftung-pro-alter.de/aktuelles/engagementpreis-80plus/ 

Kurzportraits "Mit über 80 Jahren … .Freiwilliges soziales Engagement Hochaltriger 

Die Stiftung ProAlter hat zu diesem Thema schon ein "passendes" Buch zusammenge-
stellt:  In Kurzportraits wird von hochaltrigen Frauen und Männern berichtet, die sich 
auch mit über 80 Jahren noch ehrenamtlich für andere Menschen einsetzen. Beispiel-
haft soll damit solches Engagement gewürdigt werden. Zudem soll aufgezeigt werden, 
dass es in unserer Gesellschaft jenseits des 80. Lebensjahres neben vielen Menschen, 
die der Hilfe bedürfen, auch viele gibt, die sich hilfreich für andere einsetzen. Schließlich 
sollen damit ältere Menschen - über und unter 80 - zu einem aktiven Leben für andere 
auch im hohen Alter ermutigt werden. Denn: Alle Portraitierten berichten, dass dies ihr 
Leben bereichere und es ihnen gut tue, anderen Gutes zu tun.  

 Information: https://www.stiftung-pro-alter.de/projekte/ 
 Download des Buchs: https://www.stiftung-pro-alter.de/wp-content/uplo-

ads/2021/07/2021_publikation_buch-80-plus-1.pdf 
 

D) Materialien und Informationen  

Neuer digitaler Lernraum "Herausforderung Einsamkeit" (München) 

Nach der großen Resonanz auf unsere letzte Online-Einführungsveranstaltungen zur 
"Herausforderung Einsamkeit!" Ende Juni (siehe Rundmail vom 12. April) hat die Mün-
chener Kollegin bei der KEB, Karin Wimmer-Billeter, einen Lernraum "Herausforderung 
Einsamkeit" für MultiplikatorInnen auf der Lernplattform des Erzbischöflichen Ordinariats 
München eingerichtet. Das ist ein geschützter Bereich im Internet, für den man sich ein-
malig anmelden muss. Auf auch unterhaltsame Weise bietet er in derzeit 6 Modulen nicht 
nur Informationen zum Thema - z. B. mit einem Quiz -, sondern auch Anregungen zur 
Selbstreflexion und praktische Übungen, Veranstaltungen, Projekte und Materialien sowie 
Fachliteratur & Podcasts & Filme. Darüber hinaus ist ein Austauschforum integriert, mit 
dem man sich mit anderen zum Thema austauschen kann und Aktuelles erfährt. 

  Anmeldung unter: https://lernplattform.erzbistum-muenchen.de/  
mit folgenden Schritten: 
1. Anmelden / 2.: Lernraumkatalog aufrufen "Herausforderung Einsamkeit" suchen / 
3. Einschreibung beantragen / 4. Nach einer Bestätigungsmail können Sie online auf 
diesen Lernraum zugreifen. 

http://www.glaube-und-demenz.de/
https://www.stiftung-pro-alter.de/aktuelles/engagementpreis-80plus/
https://www.stiftung-pro-alter.de/projekte/
https://www.stiftung-pro-alter.de/wp-content/uploads/2021/07/2021_publikation_buch-80-plus-1.pdf
https://www.stiftung-pro-alter.de/wp-content/uploads/2021/07/2021_publikation_buch-80-plus-1.pdf
https://lernplattform.erzbistum-muenchen.de/


 - 4 - 

Arbeitshilfe für einen "Tag der Stärkung" für Verwitwete  

Witwen und Witwer fühlen sich oft vernachlässigt und allein gelassen in ihrer Trauer - z. 
B., wenn sich befreundete Paare zurückziehen oder Freunde nach einiger Zeit fragen, 
ob sie denn "ewig" trauern wollten. Dazu kommt, dass auch von Seiten der Pfarrge-
meinde nach Trauergespräch und Beerdigung oft "nichts mehr kommt". Wenn dann 
gleichzeitig die Ehejubilare in Dankgottesdiensten und Empfänge gewürdigt werden, 
verstärkt das das Gefühl, vernachlässigt und allein gelassen zu sein - auch von der Kir-
che. 
Der Sachausschuss Gemeindecaritas und kirchliche Seniorenarbeit des Diözesanrats 
möchte daher mit seiner Arbeitshilfe ermutigen, auch für verwitwete Menschen in Deka-
naten, Pfarrverbänden oder Pfarreien regelmäßig Stärkungstage anzubieten.  
Ein solcher Tag der Stärkung soll verwitwete Menschen ermutigen, sich selbst in einem 
neuen Licht zu sehen, etwa, wenn gewürdigt wird, wie sie ihr Leben trotz des schmerzli-
chen Verlustes weiter bewältigen. Zahlreiche Impulse wie Filme, Bibelworte, Meditatio-
nen Gespräche und kreatives Tun könnten Verwitwete bestärken, ihren Weg vertrauens-
voll und zuversichtlich weiterzugehen oder gar mutig Neues zu wagen.  
Die Handreichung enthält unter dem Motto "Licht in der Dunkelheit" dazu zahlreiche An-
regungen und Materialien: 

 zu Verlauf und Organisation sowie weitere Tipps für Veranstalter und Leiter.  

 Thematische Module zu: Bibelgespräch, Meditation, Gruppengespräch, Kurzfilme, 
Film-Andacht, Erfahrungsaustausch "Licht in dunklen Momenten" sowie einen 
"Ideen-Pool".  

 Außerdem gibt es zusätzlich 32 Bilder mit Gebetstexten aus dem Alten und Neuen 
Testament sowie einen Vorschlag für ein Einladungsfaltblatt. 

Je nach den Möglichkeiten vor Ort können die einzelnen Module für eine ganz- oder 
auch halbtägige Veranstaltung eingesetzt werden. 
 Alle Unterlagen als Download unter https://dioezesanrat.bistum-eichstaett.de/be-

schluesseahformulare/arbeitshilfen/tag-der-staerkung/  
 

Schluss - Punkt 

Und zum guten Schluss unsere Sommer-Wünsche für Sie - in den Worten von Maria 
Baldus-Cohen-Or: 

Atem holen 

Leben schöpfen 

neu beginnen 

anders sehen 

Stein und Baum 

Zeit für Wirklichkeit 

und Traum 

Atem holen 

Hoffnung leben 

Mitte finden 

Zeit zum Ruhen 

und zum Schau'n 

neu dem Leben 

sich vertrau'n 

 

Atem holen 

 

Ihre 

  
 

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

 

https://dioezesanrat.bistum-eichstaett.de/beschluesseahformulare/arbeitshilfen/tag-der-staerkung/
https://dioezesanrat.bistum-eichstaett.de/beschluesseahformulare/arbeitshilfen/tag-der-staerkung/

