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An Interessenten /-innen 

 

Angebote und Informationen der Seniorenpastoral Herbst und Winter 2022/23 

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

Nach 2 1/2 Jahren, die stark von der Corona-Pandemie geprägt und eingeschränkt waren, haben 
Sie hoffentlich wenigstens die Sommermonate genießen und manches "nachholen" können. Wir 
hoffen sehr, dass es möglich ist, sich in diesem Herbst und Winter wieder einigermaßen "normal" 
auch in Kreisen, Gruppen und zu Veranstaltungen treffen zu können - und nicht nur - wie die lange 
Zeit vorher oft - nur mit ganz wenigen aus dem engsten Umfeld. 

A) Veranstaltungen der Seniorenpastoral / Altenbildung im Bistum ab Sept. 2022  

Zumindest haben wir mal wieder ein "normales" Kursangebot organisiert und so erhalten Sie wie 
alle Jahre um diese Zeit hiermit das Programmheft der KEB sowie unseren Rundbrief mit Hinwei-
sen zu den Angeboten der Seniorenpastoral im Bistum für Herbst und Winter 2022/2023; dazu 
einige weitere Informationen.  

 Neben verschiedenen Kursangeboten für ehrenamtliche und hauptberufliche MitarbeiterInnen 
in Seniorenarbeit, Seniorenseelsorge, Altenpflege usw. sei noch eigens hingewiesen auf ein 
Kursangebot, das sich nicht nur an Personen in der Seniorenarbeit wendet: 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 enga-
gierte Akteure vor Ort zu gewinnen, zu vernetzen und zu begleiten. Dementsprechend wendet 
er sich auch an Interessierte aus Arbeitsfeldern außerhalb der Seniorenarbeit:  

 Vielleicht haben Sie ja in Ihrem Umfeld jemand im Blick, der sich dafür interessieren könnte 
(Sie dürfen natürlich auch selber teilnehmen!) 

 Ein weiterer Schwerpunkt sind im Oktober abendliche Einführungsveranstaltungen mit den 
neu benannten Sachbeauftragten "Seniorenarbeit" in den im Frühjahr neu gewählten Pfarrge-
meinderäten. Deren Aufgabe ist v. a., vorhandene Angebote und Möglichkeiten für Ältere in-
nerhalb der Pfarrgemeinde und mit der Kommune koordinieren und Impulsgeber für die Wei-
terentwicklung der pfarrlichen Angebote für Senioren sein, insbesondere auch mit Blick auf 
die neuen Pastoralräume / Pfarrverbände. 

 Tipp: Suchen Sie von sich aus den Kontakt mit "Ihrem" Sachbeauftragten 
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Das Kursangebot finden Sie wie immer im beiliegenden Programmheft des Diözesanbildungs-
werks der Kath. Erwachsenenbildung (KEB) im Bistum Eichstätt. 

 Von allen Veranstaltungen liegen wieder Faltblätter bei; zudem eine Terminübersicht.  

 Die Faltblätter finden Sie auch auf der Homepage; dazu jeweils aktuelle Informationen, orga-

nisatorische Hinweise und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung:  

 https://www.bistum-eichstaett.de/altenarbeit/termine 

B) Angebote und Veranstaltungen anderer Träger 

Auf einige aktuelle Angebote anderer Träger in nächster Zeit möchten wir noch hinweisen: 

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

Der SEGA e. V. (ein oberpfalzweites gesamtgesellschaftliches Bündnis zur Förderung der Seeli-
schen Gesundheit im Alter) veranstaltet am Mittwoch, 12. Okt. 2022 in Amberg und als Videokon-
ferenz einen Fachkongress "Psyche im Alter - verstehen und verstanden werden". Er infor-
miert über psychische Erkrankungen im Alter und deren Erkennung und Behandlung und wendet 
sich insbesondere an Pflegekräfte und MitarbeiterInnen von Einrichtungen der stationären und 
ambulanten Altenhilfe, von Krankenhäusern und sozialen Diensten, an TherapeutInnen, Sozial-
pädagogInnen, SeelsorgerInnen und MitarbeiterInnen von Behörden und Institutionen sowie an 
ehrenamtliche HelferInnen.  
 Informationen, Flyer und Anmeldung (bis 25.09.2022): https://www.sega-ev.de/fachtage/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. Regens-
burg 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 at-
traktiv macht, ist nicht nur das Fachliche, sondern auch das "drumherum", 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/ 

16.11.: 1. Online-Workshop "Herausforderung Einsamkeit" mit 2 Projektvorstellungen 

Nach der großen Resonanz auf unsere letzte Online-Einführungsveranstaltung zur "Herausforde-
rung Einsamkeit!" Ende Juni werden wir von der AG Seniorenbildung des Landesforums Katholi-
sche Seniorenarbeit Bayern (LKSB) in lockerer Folge immer wieder in kurzen Online-Veranstal-
tungen Projekte rund um dieses Thema vorstellen. Ein erster Online-Workshop ist am Mi. 16. Nov. 
2022 von 18:00 bis 20.00 Uhr mit 2 Projektvorstellungen: 

 Verein "Wege aus der Einsamkeit" aus Hamburg: https://www.wegeausdereinsamkeit.de/  

 Projekt "Miteinander – Füreinander: Kontakt und Gemeinschaft im Alter" der Malteser 
https://www.malteser.de/miteinander-fuereinander.html  

 Nähere Informationen dazu demnächst auf der entspr. Seite des Landesforums: 
https://www.seniorenarbeit-bayern.de/projekte/herausforderung-einsamkeit/ 

2. bis 4.12.: Grundlehrgang Seniorentanz in Pappenheim 

Das Evang. Bildungszentrum in 91788 Pappenheim bietet vom Fr. 2. - So. 4. Dez. 2022 einen 
Grundlehrgang Seniorentanz an mit den Referentinnen Eva Adelhardt und Dagmar Stadelmeyer.  
 Informationen und Anmeldung: https://www.ebz-pappenheim.de/seminar/buergerschaftli-

ches-engagement-fuer-gesundes-altern-ausbildung-seniorentanzleiterin-nach-konzept-des-
bvst-e-v-grundlehrgang-seniorentanz/  

https://www.bistum-eichstaett.de/altenarbeit/termine
https://www.sega-ev.de/fachtage/15-sega-fachtag/
https://www.sega-ev.de/fachtage/15-sega-fachtag/
https://www.salzburger-pflegekongress.de/
https://www.wegeausdereinsamkeit.de/
https://www.malteser.de/miteinander-fuereinander.html
https://www.seniorenarbeit-bayern.de/projekte/herausforderung-einsamkeit/
https://www.ebz-pappenheim.de/seminar/buergerschaftliches-engagement-fuer-gesundes-altern-ausbildung-seniorentanzleiterin-nach-konzept-des-bvst-e-v-grundlehrgang-seniorentanz/
https://www.ebz-pappenheim.de/seminar/buergerschaftliches-engagement-fuer-gesundes-altern-ausbildung-seniorentanzleiterin-nach-konzept-des-bvst-e-v-grundlehrgang-seniorentanz/
https://www.ebz-pappenheim.de/seminar/buergerschaftliches-engagement-fuer-gesundes-altern-ausbildung-seniorentanzleiterin-nach-konzept-des-bvst-e-v-grundlehrgang-seniorentanz/
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C) Aktionen und Projekte 

Neuer digitaler Lernraum "Herausforderung Einsamkeit" (KEB München) 

Die Münchener Kollegin bei der KEB, Karin Wimmer-Billeter, hat einen Lernraum "Herausforde-
rung Einsamkeit" für MultiplikatorInnen auf der Lernplattform des Erzbischöfli. Ordinariats Mün-
chen eingerichtet. Der Lernraum als ein geschützter Bereich im Internet bietet auf auch unterhalt-
same Weise in derzeit 6 Modulen nicht nur Informationen zum Thema - z. B. ein Quiz -, sondern 
auch Anregungen zur Selbstreflexion und praktische Übungen, Veranstaltungen, Projekte und 
Materialien sowie Fachliteratur, Podcasts & Filme. Zudem ist ein Austauschforum integriert. 

  Anmeldung unter: https://lernplattform.erzbistum-muenchen.de/ mit folgenden Schritten: 
1. Anmelden / 2.: Lernraumkatalog aufrufen /  
3. "Herausforderung Einsamkeit" suchen / 4. Einschreibung beantragen /  
5. Nach dem "Klick" in der Bestätigungsmail haben Sie online Zugang zu diesem Lernraum. 

D) Materialien, Informationen und Ideen 

"Auf den ersten Blick": Neue Adventkarte und Arbeitshilfe für adventliche Feiern (Freiburg) 

Die Freiburger KollegInnen bringen auch 2022 wieder eine neue Adventkarte heaus. Die 4-seitige 
Bild-Text-Karte zeigt das Foto "Morgenruhe", von Thorolf Clemens; auf der Rückseite ist ein me-
ditativer Text zum Thema "Auf den ersten Blick". Die Arbeitshilfe dazu enthält eine adventliche 
Besinnung (nicht nur) für Seniorengruppen zum Thema "Auf den ersten Blick". und Vorschläge für 
weitere Verwendungsmöglichkeiten der Karte: je 0,50 €. 

 Alle Adventkarten ab 2003 finden sie - mit Bild! - online, die Texte der Adventfeiern sogar 
zum Download: https://www.forum-aelterwerden.de/materialien/#a-pos-12269701 

 Eine Liste aller bei uns erhältlichen 19 Adventkarten sowie eine Übersicht der Bildmotive lie-
gen bei; außerdem als Musterbeispiel die Karte "Andernorts". 

Kostenloser Begleiter durch den Advent 2022 für kranke und ältere Menschen von Adveniat 

"Gott ist bei uns in Gesundheit, Krankheit und Alter" ist der Titel eines Adventsbegleiters für kranke 
und ältere Menschen, den Adveniat, das Lateinamerika-Hilfswerk der katholischen Kirche in 
Deutschland, kostenlos anbietet. Als Adventskalender mit Lateinamerika-Bezug möchte er Hoff-
nung zusprechen, durch den Advent begleiten und auf Weihnachten vorbereiten. Er bietet jeden 
Tag Texte und Bilder, die zur Betrachtung und Meditation einladen, inspiriert von der Spiritualität 
und Kultur der Menschen Lateinamerikas. Er eignet sich besonders für Hausbesuche in der Ge-
meinde oder für Besuche in Krankenhäusern und Seniorenheimen. Erstmalig kann er dieses Jahr 
auch über den Adveniat-Shop bezogen oder heruntergeladen werden: 

 https://adveniat-shop.marketingplanung.org/adveniat-shop/index.php?product=316 

Missio-Gebetsheft 2022 für Krankenbesuche "Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt" 

Die Gebete in diesem Heft stammen von missio-Projektpartnerinnen und -partnern aus Afrika, 
Asien und Ozeanien. In schwierigen Situationen können sie Kraft schenken, Trost sein und der 
Seele Ruhe verschaffen - aus der Gewissheit heraus, dass uns von Gott her die Hoffnung gege-
ben ist. Das Gebetsheft eignet gut für ein gemeinsames Gebet bei Krankenbesuchen, zum Einsatz 
in der Pfarrgemeinde, als kleines Geschenk oder zur persönlichen Erbauung. 

 Auch in größeren Mengen kostenlos erhältlich:  
https://www.missio-shop.de/Gebetsheft---2022/products/ge204015/  

Arbeitshilfe für einen "Tag der Stärkung" für Verwitwete  

Verwitwete Menschen 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 Pfarrgemeinde nach Trauerge-
spräch und Beerdigung vielfach "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 Kirche.  

Der Sachausschuss Gemeindecaritas und kirchliche Seniorenarbeit des Diözesanrats möchte da-
her mit einer Arbeitshilfe ermutigen, auch für verwitwete Menschen in Dekanaten, Pfarrverbänden 

https://lernplattform.erzbistum-muenchen.de/
https://adveniat-shop.marketingplanung.org/adveniat-shop/index.php?product=316
https://www.missio-shop.de/Gebetsheft---2022/products/ge204015/
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oder Pfarreien regelmäßig Stärkungstage anzubieten. Ein solcher "Tag der Stärkung" soll ver-
witwete Menschen ermutigen, sich selbst in einem neuen Licht zu sehen, etwa, wenn gewürdigt 
wird, wie sie ihr Leben trotz des schmerzlichen Verlustes weiter bewältigen. Die Handreichung 
enthält unter dem Motto "Licht in der Dunkelheit" zahlreiche Impulse, wie Verwitwete bestärkt wer-
den können, ihren Weg vertrauensvoll weiterzugehen oder gar mutig Neues zu wagen: 

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

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

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

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

ahformulare/arbeitshilfen/tag-der-staerkung/  

E) In eigener Sache 

Nachdem die weitaus meisten diese Informationen (auch) per E-Mail erhalten, sind in der Regel 

nur die Verweise auf die entspr. Internetseiten aufgeführt. 

 Empfänger der "Papierversion" bitte ggf. bei uns melden. Wir schicken Ihnen auf Wunsch 

gerne die im jeweiligen Link genannten Informationen per Post zu! 

 Wir freuen uns aber auch, wenn Sie uns eine E-Mail-Adresse melden, unter der wir Ihnen in 

Zukunft Informationen zukommen lassen können - schneller, einfacher und eben kostenlos. 

 Einladungen und Informationen bitte ggf. an Zuständige / Interessierte weitergeben; dazu er-

halten Sie auf Wunsch gerne weitere Programmhefte und auch Faltblätter zugeschickt. 

 Falls Sie am Programmheft / an den Informationen nicht mehr interessiert sind, bitte mittei-

len - am besten ggf. mit der Adresse des Nachfolgers / der Nachfolgerin. 

Schluss - Punkt 

"Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und 
will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. 
Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlas-

sen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. 

Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es Gott nicht 
schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 

Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf  
aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet." 

Wenn Dietrich Bonhoeffer (*) solche Sätze in seiner damaligen Situation und der damaligen 
Weltlage schreiben konnte, kann das für uns ja vielleicht ein Impuls hinein in unsere Situation 
und in unsere jetzige Weltlage sein … . 

(*) in: Einige Glaubenssätze über das Walten Gottes in der Geschichte (im Prolog zu "Widerstand und Ergebung") 

Wir danken Ihnen für all ihr Engagement für und mit älteren Menschen und wir wünschen Ihnen 
einen hoffnungsvollen Aufbruch und Einstieg in das neue "Arbeits-"Jahr. 

Ihre 

  
 

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