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1. Vorwort

„Wenn Kirche so lebendig ist, ist sie meine Ort“
Projekt „Pastoral in der vierten Lebensphase“ Werkstatttag

Diese Überschrift, zur dritten Tagung des Diözesanprojektes „Pastoral in der vierten 
Lebensphase“, ist das Zitat einer pflegenden Angehörigen, anlässlich der Vernissage 
zur Ausstellung „leben, spuren, hoffnung“ am Haus am Maienplatz der evangelischen 
Heimstiftung in Böblingen. 
Dort wurde in einem 4 Wochenzyklus rund um die Bilder von Kerstin Rehbein und 
Bildern von Menschen mit Demenz das Thema Demenz aufgegriffen und dem oft 
düsteren ein farbiges Bild gegenübergestellt. Die Farben, aber auch die Begegnun-
gen mit und vor den Bildern, drückten eine kraftvolle Lebendigkeit aus.

Ist es überraschend, wenn Kirche so lebendig ist? 
Wenn wir von jemandem oder etwas sagen, dass er lebendig ist, dann fühlen 
wir uns angesprochen. Wir spüren eine Kraft, die uns gut tut, weil sie etwas für uns 
und mit uns bewirkt. „Lebendig“ bedeutet für uns: darin ist schöpferische Kraft, 
Neues, Wandel, Unerwartetes. Es ist ein Versprechen auf Zukunft. 
Der Gegenpol ist: starr, erstarrt, tot, lähmend verhaftet im Vergangenen.

Stetiger Wandel in unserem Leben, eingebunden in unsere Umwelt und Gesellschaft, 
charakterisiert und bestimmt unsere Biographie. Wir sind gleichsam eine auf zwei 
Beinen laufende Verwandlung – gerade so fühlen wir uns lebendig.

Lebendigkeit ist aber nicht nur mit Freude und Neugier, sondern öfters mit Unsicher-
heit, ja sogar mit Angst verbunden. Gerne erzählen wir von früheren, goldenen Zei-
ten oder wir möchten den Augenblick festhalten; fehlt dann aber nicht das Vertrauen 
in eine gute Zukunft, die Hoffnung auf ein Mehr an Leben? Auch wenn wir wissen, 
dass wir „hier auf Erden“ die Fülle nicht erreichen werden, streben wir nach dem 
Mehr. Wer nicht mehr hofft, wer nichts mehr erwartet, der gibt das Leben auf.

Wer hat tragfähige Erfahrungen gemacht und begleitet auf dem Weg in die Zukunft, 
indem er von diesen Erlebnissen erzählt? Wer hat Zeit mit zu gehen und zu beglei-
ten, damit um des Menschen willen ein Mehr an Leben gelingt !?
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Mit diesem Thema beschäftigten wir uns in dieser dritten Werkstatt indem wir 
den Fortlauf des Projektes und anstehende Themen der Altenpastoral 
in Mittelpunkt stellten.

An dieser stelle einen herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben 
und an alle, die Anregungen zur Verfügung gestellt haben. 

Das Projekt befindet sich nun im Endlauf, das letzte Jahr steht bevor 
und wir möchten am 16. November 2011 den Erfahrungsaustausch 
„mit der Praxis - für die Praxis“ fortschreiben.

Am 10. Februar 2012 findet ein offizieller Abschluss des Projektes
mit Bischof Dr. Gebhard Fürst, im Haus der katholischen Kirche Stuttgart statt.

Zu beiden Terminen möchten wir Sie heute bereits auf das Herzlichste einladen. 

Bitte geben Sie die Einladung auch gern an Interessierte weiter. 
Anmeldungen beim Fachbereich Senioren sind ab sofort möglich.

Dr. Philipp Schwarz Christine Czeloth-Walter

Forum Katholische Seniorenarbeit Forum Katholische Seniorenarbeit
Vorsitzender Geschäftsführerin
Projektleitung Projektleitung
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2. Zukunftswerkstatt 10.11.2010
„Um des Menschen Willen – wenn Kirche so lebendig ist, 
ist sie mein Ort“

Zur Einführung ins Thema führten Brigitte Bührlen, Ruth Jost und
Christine Czeloth-Walter einige kleine Szenen auf.

Eine pflegende Angehörige versucht verzweifelt, daheim die Geschirrspülmaschine 
aus zu räumen; immer wieder wird sie von ihrer zu pflegenden Mutter dabei gestört.
Das Aggressionspotential steigt von Störung zu Störung, bis zuletzt die Spülmaschi-
nentür laut kracht.

Eine Altenpflegerin, die bereits viele Stunden ohne Pause am Pflegebett stand, 
freut sich, endlich mal einige wenige Minuten zu sitzen und einen Kaffee zu trinken. 
Zur gleichen Zeit sucht eine Angehörige verzweifelt nach einer Pflegerin, bzw. einer 
Blumenvase, sie klopft am Schwesternzimmer und findet die Pflegerin Kaffee 
trinkend vor - Typisch!!!!!

Frau S im Pflegeheim hat kein Interesse an dem Singangebot des Hauses; sie möch-
te daran nicht teilnehmen und wird sowohl von der Tochter, als auch von der Pflege-
kraft stark bedrängt und  behandelt wie ein kleines Kind, dass man zu seinem Glück 
zwingen will. Nach einiger Zeit beschwert sich Frau S und fragt, ob sie im Irrenhaus 
sei, da man sie nicht ernst nimmt.

Frau G. hat Hunger, das Essen steht auf dem Tisch und könnte gereicht werden, 
aber die Pflegekraft muss die Dokumentation ausfüllen, da sich die Heimaufsicht 
angemeldet hat. Nach einigem hin und her erkennt die Tochter, dass alle Pflegende, 
zu Pflegende und Angehörige in einem Boot sitzen, wenn es um die Dokumen-
tationspflicht und die Überprüfung durch die Behörden geht – sie reicht der Mutter 
das kalte Essen.

Alltagssituationen, die jeder Anwesende kennt.
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3. Pastoral „um des Menschen willen“ – ein Mehr an Leben
Hoffnung stärken, damit Leben Zukunft hat

Als Annäherung an den vielbenutzten Begriff „Pastoral“ kann uns ein Bild an mögli-
che Inhalte und Anstöße zum Handeln führen; vor allem können zentrale Element 
von Pastoral sichtbar werden. Das bekannte Bild und Bildwort vom „Guten Hirten“ 
soll unsere Überlegungen über „Pastoral“ anregen und führen. Das Bild vom Hirten 
und die Erfahrungen des Dienstes eines Hirten kann uns zur „Pastoral“ führen.

Heute  wird der Begriff „Pastoral“ vor allem im Zusammenhang mit Arbeitsstrukturen 
im kirchlichen Dienst und in Grundsatzpapieren verwendet. Soll die Begegnung mit 
dem einzelnen Menschen ausgedrückt sein, dann wird eher von „Seelsorge“ gespro-
chen. Beide Begriffe werden meist synonym gebraucht, haben aber unterschiedliche 
Akzente.
 
Der „gute Pastor“, der „gute Hirte“ zählt zu den zentralen wichtigsten und ältesten 
Christussymbolen in der frühchristlichen Kunst. Das Motiv hat seine Wurzeln im 
Hirtenleben der Nomadenvölker. Die Herde und zugleich die Gemeinschaft in der 
großen Familie oder Sippe war überlebensnotwendig. Das Motiv ist daher nicht nur 
in der Bibel im Alten und Neuen Testament, sondern auch in den Religionen und 
Kulturen des ganzen Orients verbreitet.

Einige Hinweise auf die Tradition dieses Bildes sollen helfen, uns dem zu nähern, 
was Pastoral und damit auch „Altenpastoral“ und Zukunftssorge bedeuten kann.

• Unterschiedliche sehr frühe Darstellungen des guten Hirten finden sich in 
Katakomben und auf Sarkophagen: der Hirte trägt ein einzelnes Lamm auf 
den Schultern oder er trägt es in die sichtbar dargestellte Herde zurück. 
Die Katakomben waren Schutzorte für die neue Gemeinschaft der Christen 
und zugleich auch Begräbnisort. Der dargestellte Hirte bringt die Schafe zur 
Herde, in die Gemeinde und begleitet die gefährdete Herde, führt und weidet 
sie im neuen Paradies. Er ist der von Gott gesandte Retter, der für jedes 
Mitglied der Herde da ist – nicht nur für die produktiven „Leistungsträger“.

• Das Symbol vom Guten Hirten wird schon in der frühen Kirche auch im 
Bezug zur Taufe dargestellt: Christus bringt die Neugetauften in seine Herde; 
er bringt sie in die Gemeinschaft, die er vor dem Unheil schützt, er nimmt sie 
vor allem in die Gemeinschaft mit sich selbst. Keiner soll allein sein und 
außerhalb der Herde stehen.

• In späteren Jahrhunderten wurde das Bild vom guten Hirten, der das 
„verirrte“ Schaf zur Herde zurück bringt, immer mehr mit dem Bußsakrament 
verbunden. 
In der frühen Kirche gab es die Buße nicht als getrenntes und wiederholbares 
Sakrament, sondern die heiligende Vergebung und Aufnahme in die Gemein-
schaft mit Christus und damit in die Gemeinschaft der Heiligen war der Kern 

5



des Taufsakramentes. Noch Kaiser Konstantin ließ sich erst auf dem Sterbe-
bett taufen, um sakramental mit Christus verbunden zu sein. Diese Gemein-
schaft in Christus, durch ihn auch unter-einander war die Kraft, die Zukunft 
und Leben in Fülle wirkte. Nicht Reue des verirrten Schafes und Vergebung 
standen im Vordergrund des Bildes vom guten Hirten, sondern die Hinwen-
dung in die Gemeinschaft. Diese ist das endgültige Paradies, in dem es dem 
Menschen gut geht; dort ist er nicht allein – denn „es ist nicht gut für den 
Menschen, allein zu sein“, heißt es schon in der Schöpfungsgeschichte.

Wenn wir heute vom „Hirtenamt“ sprechen, dann umfasst dies sowohl „Leitung“, 
„Schutz“ als auch „Lehre“. Schon sehr früh wurde der gute Hirte mit einem Stab und 
auch mit der zum Lehren und zum Segnen erhobenen Hand dargestellt. „Lehre“ und 
„Segenspendung“ werden in der Kunst meist in einem einzigen Gestus dargestellt: 
die Lehre wird zum Segen! Später wurde dem Hirten ausdrücklich eine Schriftrolle in 
die Hand gegeben. Sie stellt die durch Generationen hindurch überlieferte Erfahrung 
und Botschaft von der Lebensbegleitung durch einen schützenden Hirten dar, 
(Ps. 23), der „immer da“ ist - so hatte sich Jahve am Dornbusch selbst bezeichnet.
 
Er ist anwesend auch in der Situation des  Sterbens, ja sogar über den Tod hinaus. 
Aus dieser Hoffnung heraus wird der gute Hirte auf dem Sarkophag  abgebildet. 
Es ist das Bekenntnis der Hoffnung, dass der Mensch im Sterben nicht verlassen 
und im Tod nicht belassen ist. Nur diese Hoffnung, diese Gewissheit von Begleitung 
und Nichtalleinsein während des Lebens und Sterbens, die aus der im eigenen 
Leben gemachten Erfahrung und aus dem Erleben so vieler Menschen vor uns
– auch in dunklen Zeiten – bezeugt wird, gibt dem Menschen im Heute, im Lebens-
alltag Kraft und Mut, auch morgen leben zu wollen. Die Hoffnung auf eine Leben 
erfüllende Zukunft, gibt uns die Kraft, heute zu leben. Wir leben aus dem Vertrauen 
und im Vertrauen auf ein zukünftiges erfülltes Leben.   

In einem anderen, kaum mit „Pastoral“ verbundenen Zusammenhang begegnen 
uns Hirten im Neuen Testament:

die erste Verkündigung der Geburt des Sohnes Gottes als Mensch ergeht an Hirten, 
an „Pastoren“. Diese Verkündigung ist mit der Ansage verbunden, dass „große Freu-
de allen Menschen zuteil werden soll“ (Lk. 2.10). Ist das Bild für uns heute nur eine 
Idylle, oder  hat es im Bezug auf den verkündeten „guten Hirten“ noch eine andere 
Dimension? Einfache Menschen, zu deren Profession es wohl kaum gehörte, Pro-
phet zu sein, erhalten eine Botschaft „für alle Menschen“. Als nüchterne Hirten ma-
chen sie sich auf, um zu sehen und sich zu überzeugen, ob das Gesagte auch wirk-
lich verlässlich ist. Erst danach erzählen sie von ihren Erlebnissen und Erfahrungen 
und davon, was ihnen gesagt worden war. Sie sind „nüchtern und wachsam“.
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Vor allem drei Stichpunkte möchte ich aus dem Bild vom guten Hirten 
für eine tragende Altenpastoral hervorheben:

Gemeinschaft: 

Für den „Pastor“ ist es zentral, sich um Gemeinschaft zu kümmern, auch wenn ein-
zelne Schafe (und auch mache Hirten) manchmal Kummer bereiten – aber so ist es 
mit dem „kümmern“. Verpflichtung zu übernehmen bedeutet auch, bereit zu sein mit 
einzelnen oder mehreren zu leiden, für jene, die man „leiden kann“.
Wenn wir auf den „Hirten“ schauen, dann sehen wir vielleicht nur das einzelne 
Schaf und vergessen leicht die Herde. Aber nur für und wegen der Herde gibt es 
den Hirten! Herde und Hirte bedingen und bestimmen sich wechselseitig!
In der Gemeinschaft kennt und erzählt man einander von Gutem und Schwerem und 
weiß auch um gute „Weideplätze“. Gemeinschaft („communio“) ist das Wesensele-
ment einer Herde und wurde zum zentralen Begriff für Kirche im Vaticanum II.  

Zukunft  aus der gestalteten Vergangenheit: 

Schon der kommende Tag ist der Beginn der Zukunft; deshalb ist es wichtig, 
Perspektiven und Vertrauen in die Zukunft aufzubauen, um den Schritt nach Morgen 
zu wagen. Nur wer in der Vergangenheit Gutes erfahren hat, hat Vertrauen in die 
Zukunft und schöpft auch in Grenzsituationen Lebensmut. Utopien oder gar Träume 
können kurzzeitig berauschen, aber sie halten Belastungen nicht Stand. 
In ganz vielen biblischen Texten und anderen Formen von Literatur geht es immer 
wieder darum, darzulegen und zu verkünden, was einem widerfahren ist und wie das 
Leben dennoch oder gerade deshalb seinen weiteren Lauf genommen hat. 
Es ist wichtig, gerade im Alter sich des Guten zu erinnern, um sich so auch mit den 
schweren Zeiten des Lebens zu versöhnen. Gib Rechenschaft, erzähle von der Hoff-
nung, die dir geholfen hat zu leben! Erzähle davon, nicht allein – gewesen – zu sein! 

Zeugnisgeben: 

Erzähle anderen Menschen von der erlebten Begleitung durch den guten Hirten und 
durch jene, die in seinem Namen und mit seiner Vollmacht – als sein Bild und sein 
„Repräsentant“, denn dies ist ein Grundgedanke des „Bildseins“ – dich begleitet ha-
ben. Erzähle davon, was dir selbst Hoffnung gibt (1. Petr. 3). Vergewissere dich in 
diesem Dialog mit anderen deiner ganz persönlichen Erfahrung, indem du andere 
ansprichst und aussprichst, was du erlebt hast; vielleicht wirst du erst in diesem Er-
zählen und Verkünden gewahr, was dir widerfahren ist und dir geschenkt wurde. Die-
ses „Zeugnis“ kann dir selbst und anderen neue Lebenskraft „zeugen“ und Ursprung 
neuer Lebenskraft  werden.

Erlebe und lebe Pastoral als die einander verkündende und erzählende 
„Glaubens“ - gemeinschaft und werde so zu einer „Lebens“ - gemeinschaft.  

Dr. Philipp Schwarz
Straßburgerstr. 19, 74078 Heilbronn
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4. Zwischenbericht Projekt
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Powerpoint-Präsentation

Christine Czeloth-Walter
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5. Brainstorming

Welche Themen stehen für uns an ?

Themen, die als wichtig genannt wurden:

• Demenz

• Sterbekultur

• Ältere Männer in Pflegeheimen

• Angehörige

• Demenzunfreundliche Seniorenarbeit
Wie können Seniorenclubs Menschen mit Demenz integrieren

• Notwendiger Strukturwandel in der Kirchenleitung

• Wie gelingt es in der Gemeinde 
Altenheimseelsorge als Auftrag der Gemeinde einzuführen?

Da nur 3 Workshops zu den anstehenden Themen möglich waren, fiel die 
Entscheidung recht schwer; nicht jeder Teilnehmer kam zu seinem Thema. 
Wir werden im Projekt die benannten anstehenden Anliegen im Auge behalten.

Jeder Teilnehmer hatte 2 Punkte, und folgende Themen wurden für die 
Gruppengespräche gewählt:

Die meisten Punkte bekamen die „älteren Männer“, gefolgt von der Altenheim-
seelsorge als Aufgabe der Gemeinde und dem notwendigen Strukturwandel 
in Gemeinde und Heimen.
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Gruppengespräch

6. „Der ältere Mann im Altenheim“

Wir beschäftigten uns mit folgenden Fragen:

Idee 
Wie groß ist der Bedarf ?
Wie gut ist der Zeitpunkt ?
Wie kann ich andere motivieren, diese Idee umzusetzen ?
Welches einzigartige Argument spricht für die Idee ?

Die Zahl der Männer im Heim steigt, aber viele Angebote sind nicht „männer
gerecht“. Die Gruppe ist sehr heterogen, Altenheime tun sich sehr schwer 
damit und sind oft hilflos.

Die Gesprächsgruppe ist sich einig, dass der Bedarf an Beschäftigung für alte 
Männer sehr groß ist und dass es an der Zeit ist, sich diesem Thema zu nähern.

Es bedarf neuer spezieller Angebote; hierbei sind sowohl Gruppenangebote, 
als auch individuelle Bedürfnisse in den Blick zu nehmen.
Es wurde in der Gruppe auch darauf hingewiesen, dass die Infrastruktur um die 
Heime herum oft verbesserungswürdig ist, hier sei die Kommune gefragt, für Verbes-
serungen zu sorgen. Bei der Auswahl des Heimplatzes spielt die Standortfrage oft 
eine Rolle, wird aber bezüglich der Mobilität und Lebensqualität immer wichtiger. 
In der Gruppe bestand Einigkeit, dass Männer oft stärker und stiller im Heim leiden, 
da Frauen kommunikativer seien und ihren Bedürfnissen leichter Ausdruck verleihen 
könnten.

Männergruppen, die Altenpflegeheime noch einmal vor eine  andere Herausforde-
rung stellen, aber in diesem zeitlich begrenzten Workshop nicht aufgegriffen werden 
konnten, sind Männer mit Migrationshintergrund, suizidgefährdete Männer, alkohol-
kranke Männer und nichtsesshafte Männer.

Grundsätzliches:

Die Gruppe war sich einig, dass vor Ort Bedarfe beobachtet und festgestellt werden 
sollten. Die Angebote sollten ohne sehr viel Aufwand realisierbar sein.

Im Nächsten Schritt trugen wir spezielle Angebote für Männer zusammen, 
aber stets unter der Prämisse, an das normale Leben anzuknüpfen. Es geht nicht 
darum „Snoezel-Räume“ für Männer zu schaffen, sondern deren Interessen auf zu 
greifen. Zudem haben wir uns gefragt, wen wir für diese Aufgabe gewinnen müssen.
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Spezielle Gruppenangebote:

• Geschichtliche Themen, Stadtgeschichte, Kulturgeschichte
◦ Ehrenamt

• Männergerechte Ausflüge- Automuseum, Museum, Forschung, Technik, 
Städte, Stadtgeschichte, Heimat, Brauhaus, Baumarkt, 
◦ Ehrenamt und Hauptamt

• Kartenspiele
◦ Ehrenamt

• Fußball
◦ Ehrenamt und Hauptamt

• Kirchenbesichtigung, mit Schwerpunkt Geschichte
◦ Ehrenamt und Hauptamt

• Spezielle Gottesdienste für Männer
◦ Ehrenamt und Hauptamt

• Zugehörigkeitspflege, z.B. zum Verein, in dem der Mann früher tätig war, 
Kirchengemeinde, diese Daten sollten bei der Aufnahme ins Haus in einem 
Biografiebogen erfasst werden.
◦ Hauptamt

• Sozialpolitische Themen / Politik
◦ Ehrenamt

• Stammtischsituation schaffen
◦ Ehrenamt und Hauptamt

• Sportschau gemeinsam anschauen
◦ Ehrenamt und Hauptamt

• Band Gründung / gemeinsam musizieren
◦ Ehrenamt und Hauptamt

• Handwerkliches Arbeiten
◦ Ehrenamt

• Gärtnerisches  Arbeiten
◦ Ehrenamt

• Nachtcafe
◦ Ehrenamt und Hauptamt

• Eisenbahn aufbauen
◦ Ehrenamt und Hauptamt

Ein Großteil der Angebote eignen sich für die Gruppe, ist aber auch individuell 
umsetzbar. 
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Spezielle Angebote, die in 1 zu 1 Begleitung geschehen sollten sind:

• Biografiearbeit
◦ Hauptamt

• Friedhofsbesuche
◦ Ehrenamt

• Anknüpfen an individuelle Bedürfnisse
• Ihn dort abholen, wo er steht

◦ Ehrenamt und Hauptamt
• Familienpflege, biografisches Arbeiten Versöhnungsarbeit

◦ Hauptamt

Schritte zur Umsetzung:

1. Wir informieren über das Vorhaben bereits Tätige (Ehrenamt, Hauptamt),
machen das Thema bewusst und tauschen uns darüber aus.

2. Klären den Bedarf in der jeweiligen Institution, alle Beteiligten sind mit ein zu 
beziehen (bestehende Gruppen, Ehrenamtliche, Besuchsdienste, Angehörige, 
Heimleitung, Pflegedienst …) Fragestellung, was tut euren Männern gut ? 
Was fühlt z.B. das Heim für seine Männer ?

3. Suche nach zusätzlichen Mitarbeitern / Ehrenamtlichen
4. Einführung in das Leben im Heim und ins Thema
5. Angebotsversuche, orientiert an den Talenten der Ehrenamtlichen und den 

Bedürfnissen der Bewohner
6. Angebot etablieren

Lange Phase des Versuches

7. Öffentlichkeitsarbeit

Motivation / Gewinnung 

• Am effektivsten wurde die persönliche Ansprache eingeschätzt. Menschen 
direkt ansprechen und von der Sinnhaftigkeit des Vorhabens zu überzeugen, 
es wurde auf Seniorenkreise hingewiesen, neu zugezogene Kirchen Mitglie-
der, in Firmen Menschen ansprechen, die bald in den Ruhestand gehen, usw.

• Flyerbewerbung
• Kirche, Amtsblätter, Kanzel
• Regionales Radio, Zeitung
• Öffentliche Veranstaltung mit Vorstellung

Für die Idee, spezielle Angebote für Männer zu entwickeln, spricht der 
demografische Wandel: es werden in Zukunft immer mehr Männer in Heimen 
zu pflegen sein.

Christine Czeloth-Walter
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Gruppengespräch

7. „Wie gelingt es, dass Gemeinde ihren Auftrag zur Alten-
(pflege)heimseelsorge wahrnimmt und ihm gerecht wird ?“

1. Vorhandene lokale Rahmenbedingungen

Kirche hat den Auftrag, auch in Heimen und im häuslichen Bereich alter 
Menschen präsent zu sein. Fragen, die in Gemeinden gestellt werden sollten:

• „Welche Heime gibt es in unserer Gemeinde, was ist projektiert ?“ 
Evtl. Einbindung in Projektphase

• Welche Zugangswege in Heime hinein und welche Wege aus Heimen heraus 
gibt es in Anbindung an die Gemeinde ?

• Welche alten Kontakte bestehen, welche Neuen können erschlossen werden?
• Welche Kontaktangebote bestehen bereits in Bezug auf das/die Heim/e ?

• von Seiten des/der Träger
• Privat 
• Kirchlich
• Kommunal 
• von Seiten der Wohlfahrtsverbände oder  anderer karitativer 

Organisationen und Vereine

• Welche zu Hause lebenden Gemeindemitglieder können den Gottesdienst 
nicht mehr besuchen ?

• Welche zugehenden Aktivitäten gibt es  für Menschen, die zu Hause 
hilfsbedürftig oder immobil sind ?

2. Vorhandene lokale Gemeindestrukturen

Unterschiede von Gemeindestrukturen in Abhängigkeit von 

• Stadt- oder Landgemeinde
• Altersstruktur der Gemeinde

3. Wie kann eine  Kirchengemeinde den seelsorgerischen Bedarf 
in Heimen/im häuslichen Bereich erkennen ?

• Gemeindemitglieder kommen ins Heim/ nach Hause 
(aufsuchendes Gesprächsangebot)

• Gemeinde gibt Fragebogen an Heimbewohner 
und Angehörige/Betreuer/Heimleitung/Personal aus:
„was erwarten/wünschen Sie sich von Ihrer Kirchengemeinde ?“

•  Gemeinde gibt an Kirchenbesucher Fragebogen (s.o.) aus.
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4. Praktische Vorschläge, Ideensammlung  
                                   

Gottesdienstteilnahme ist wichtig für alte Menschen. 
Wie kann diesem Bedürfnis in Heimen und zu Hause Rechnung getragen 
werden ?
In Heimen gibt es oft nur wenige mobile Teilnehmer bei hausinternen 
Gottesdiensten.
Zu Hause haben viele Menschen keine Möglichkeit, in die Kirche zu kommen 
oder einen Gottesdienst im Radio oder Fernsehen zu verfolgen (technisches 
Unvermögen).

Ideen/Vorschläge/Fragen:

in Heimen

• Fahrdienst zur Kirche, Hol- und Bringdienst wird organisiert. 
Problem: oft zu umständlich, zu anstrengend, zu zeitaufwändig 

• Kirchengemeinde kümmert sich um regelmäßige Gottesdienstübertragung 
im Heim über beispielweise Hausfunk/Kirchenfunk/Fernsehen

• Die Kirchengemeinde nimmt ihren Gottesdienst mit Web-Kamera auf 
und zeigt ihn montags im Heim  
Problem: man verabschiedet sich von „live“ Gottesdiensten, die gefühlte 
Gemeinschaft der Gläubigen, die „Mensch zu Mensch“ Begegnung fehlt.

• Gottesdienste sollten ökumenisch zugelassen und gefeiert werden können
• Frage: wie kann die Eucharistiefeier zu den Menschen gebracht werden ?

zu Haus

• Fahrdienst zur Kirche, Hol- und Bringdienst  wird organisiert.
• Hilfestellungen dabei, über Radio/Fernsehen an einem Gottesdienst 

teilzunehmen
• Die Kirchengemeinde nimmt ihren Gottesdienst mit Web-Kamera auf und 

bringt ihn zu den Gemeindemitgliedern, die entsprechende technische 
Möglichkeiten haben ihn anzusehen 

• Bei Bedarf Kontakte herstellen zu Nachbarschaftshilfen, Sozialstationen

Insgesamt ähnliche Probleme und Fragen wie im Heim 

zu Hause und in Heimen

• Besuchsdienst ab 70 Jahren
• Im Rahmen der Gratulation auch fragen: 

„gibt es Bedarf nach Seelsorge/Gottesdienst/Besuch ?“
• Möglichst feste Bezugspersonen als Besucher, 

ev. auch wohnortnahe Gemeindemitglieder
• Ökumenischer Ansatz sollte gesehen und zugelassen werden
• Frage: wie werden wir demenziell erkrankten Gemeindemitgliedern gerecht ?
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Fazit: 

Auch Gemeindemitglieder, die nicht in den Gottesdienst kommen können, gehören 
zur Gemeinde. Sie benötigen geistliche Nahrung, sie haben ein Anrecht darauf.
Aufsuchendes Handeln aus den Gemeinden heraus ist wichtig.
Strukturbedingt ist in Gemeinden zu wenig Zeit für Seelsorge vorgesehen 
Transparenz der Maßnahmen und Prozesse in den Gemeinden sind wichtig.

Brigitte Bührlen
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Gruppengespräch

8. „Notwendiger Wandel in der Altenseelsorge 
in Gemeinde und Heimen“  

Vorstellungsrunde:

Die kurze Vorstellungsrunde der Gesprächsteilnehmer zeigte, dass jeder sowohl 
in der eigenen Biographie als auch in unterschiedlichen Arbeitsfeldern spürbare 
Wandlungen und Neuansätze erlebt hat. Neue Situationen erforderten Veränder-
ungen sowohl in den Inhalten als auch in den Strukturen der Tätigkeit; 
erste Erfahrung aus der Vorstellungsrunde: 
Wandel ist lebendige Normalität.

Die Vorstellungsrunde mit der Verbindung zur eigenen Erfahrung in dem Themenfeld 
ist als ein wichtiges Element zu sehen, weil es die Realität stetigen aber auch not-
wendigen Wandels zeigt; „Wandel“ bleibt keine theoretische Fragestellung, die nur 
andere betrifft.

Erste Gesprächsrunde:
 
Frage: was war Auslöser für diese Thematik im Rahmen der Werkstatt und welche 
Erfahrungen mit bisherigen Strukturen und Arbeitsweisen in Gemeinden gibt es?

Auslöser für die Themennennung war die Umwandlung von Stellen der Kategorial-
seelsorge in das Stellendeputat des Grunddienstes „Gemeindeseelsorge“, d.h. dass 
einerseits die Altenseelsorge ausdrücklicher Dienst in jeder Gemeinde ist, die Zuord-
nung zu einzelnen Dienststellen aber ungeklärt bleibt.  
Zweiter Auslöser der Frage ist die Umstrukturierung in die größeren Räume der 
Seelsorgeeinheiten: wie ist eine sehr auf einzelne Personnen konzentrierte Seel-
sorge in diesen größeren Räumen möglich?

Der Erfahrungsaustausch führte zu weiteren Fragen:

Von welchen Strukturen wollen wir sprechen, wenn es um realisierbare Handlungs- 
und Veränderungsmöglichkeiten in überschaubaren Räumen gehen soll?
Was verstehen wir unter „Seelsorge“ und damit auch: wer ist „Seelsorger“?
Welche Erwartungen und Vorstellungen von Seelsorge haben ältere Gemeindemit-
glieder – eventuell im Unterschied zu seit Jahren geänderten Formen der Pastoral, 
die nicht selten zu Verunsicherungen der älteren Gemeindemitglieder geführt haben?
Wie weit werden Aufgaben der Seelsorge mit Personen und deren Amt identifiziert?
Welche (sakralen) Räume werden für Gottesdienste oder andere Feiern „erwartet“?
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Bevor Änderungen gefordert oder angegangen werden, ist eine nüchterne Analyse 
der Gegebenheiten nötig. Ziele, Chancen, Möglichkeiten, aber auch Hindernisse sind 
klar zu benennen. Die Gespräche sollten nicht ohne die Betroffenen stattfinden, denn 
nur so wächst die Bereitschaft sowohl zum ehrenamtlichen seelsorgerlichen Engage-
ment sowie die Akzeptanz gerade durch ältere Gemeindemitglieder.

Erfahrungen in der Praxis:

Gottesdienste in einem angemessenen sakralen Raum eines Heimes  werden auch 
von Angehörigen und Gemeindemitgliedern gerne angenommen. Heime wurden so 
zu einem Treffpunkt gerade dadurch, dass ein Heim zum Gottesdienstort für die 
Gemeinde wurde. Es genügt meist nicht nur eine generelle Einladung und die 
Vermeldung im Gemeindegottesdienst, sondern die Gemeinde feiert bewusst 
einzelne Gottesdienste im Heim!

Wenn eine einzelne Pfarrgemeinde z.B. 8 Heime in seinem Bereich hat, wie steht
es dann um die Anstellung von hauptberuflichen Kräften? Gibt es einen Stellenplan, 
der die oftmals großen Unterschiede berücksichtigt? 
Wie steht es um die Ausbildung von Diensten in der Gemeinde? Der Aufbau von 
Besuchs- und Begleitdiensten setzt sowohl eine Qualifizierung zu Beginn wie auch 
die Bereitschaft zu kontinuierlicher persönlicher und fachlicher Begleitung voraus. 

Aus dem Gespräch kristallisiert sich die dringliche Aufgabe heraus, 
eine Struktur der Zusammenarbeit zwischen Heim(en) und Gemeinde 
aufzubauen oder zu verbessern.

Sowohl im Heim wie auch in der Gemeinde braucht es Ansprechpartner, 
die mit nötiger Kompetenz (in Zusammenarbeit mit Dienststellen) Dinge 
absprechen können und dürfen. Auf jeden Fall müssen beiden Seiten die 
Kompetenzen klar und wechselseitig bewusst sein. Klarheit und Zuständigkeit 
stärken Verantwortlichkeit und Engagement. Ohne klare Verantwortung 
verliert sich Engagement ins Leere. 

Wenn es noch keine Ansprechpartner gibt:

Für erste Gespräche ist es nötig, dass „offizielle“ Partner miteinander sprechen, 
d.h. sowohl seitens der Gemeinde oder Seelsorgeeinheit als auch des Heimes 
kommen jene zusammen, die mit vergleichbarer Zuständigkeit sprechen und 
verabreden können. Nur so ist Verbindlichkeit zu erreichen. Der Kontakt muss 
also von offizieller Seite eingeleitet werden, damit er Ernst genommen wird.

Die offiziellen Seiten müssen aber so weit „vorgearbeitet“ haben, dass Personen 
oder Gruppen (mit Ansprechpartner) benannt werden können, die die Tätigkeit auch 
wirklich übernehmen können und wollen.

25



Das Heim benennt eine/n „Seelsorgebeauftragte/n“, die innerhalb des Hauses und 
nach außen Kompetenz und Zuständigkeit besitzen. Diese Person ist im Haus auch 
als interner Ansprechpartner für seelsorgerliche Anliegen bekannt zu machen.

In der Gemeinde ist zunächst zu klären, welcher Ausschuss oder welche Gruppe 
zuständig oder zu beauftragen ist. 
Oftmals ist der Caritasausschuss oder die Caritasgruppe zuständig – im Rahmen
eines Besuchsdienstes. Seelsorge im engeren Sinne ist in der Regel nicht inbegriffen 
und auch nur selten Thema im Caritasausschuss. Eigentlich ist niemand so recht für 
die Altenseelsorge verantwortlich.

Ein „Ausschuss Senioren“ ist in der KGR-Ordnung als Kann-Bestimmung enthalten 
und nur ganz selten verwirklicht. Ein solcher Ausschuss hätte die Chance, als 
Gesprächspartner gegenüber einem Heimträger – und natürlich innerhalb der 
Gemeinde – die Vielschichtigkeit der Lebenswelt Älterer umfassender vertreten 
zu können.

Es braucht benannte Personen, die die Lebenswelt Älterer kennen, im Umfeld 
der Gemeinde die Augen offen halten und zugleich Ansprechpartner sind.

Der Aufbau einer Struktur muss parallel verlaufen:
  

• Qualifizierung jener, die für den Dienst bereit sind  
• Katechese für die Gemeinde, damit sie einen solchen Dienst als Aufgabe 

der Gemeinde erkennt  
• Gemeindemitglieder ermutigen, diesen Dienst von Mitchristen anzunehmen.   
• Der Dienst gilt sowohl den Bewohnern in den Heimen, als gerade auch jenen, 

die zu Hause wohnen.

Dr. Philipp Schwarz
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9. Aus der Praxis – für die Praxis

Leitbilder für Menschen mit Demenz

Aus den Leitbildern des Forums Katholischer Seniorenarbeit wurden gemeinsam mit 
Menschen die die Diagnose Demenz haben folgende Leitbilder weiterentwickelt.
Wenn wir diese Sätze im Umgang mit  Menschen, die in einer anderen Wirklichkeit 
leben, als wir ernst nehmen und uns bemühen, sie umzusetzen ist die Begegnung 
auf Augenhöhe von Angesicht zu Angesicht viel einfacher.

Nehmt mich in meiner mir eigenen Würde wahr 
und geht respektvoll mit mir und meiner Wirklichkeit um

Sucht mich auf, seht mich an, sprecht mit mir und hört mir zu. 
Nehmt mich in eure Mitte, begegnet mir unvoreingenommen  

Lasst mir Freiheit in meinem Handeln, ich kann noch Vieles. 
Begleitet mich in meinem Sein – es ist ein gegenseitiges 
Geben und Nehmen

Schenkt mir euren Glauben, nicht eure Angst. Auch ich befinde 
mich in der Nachfolge Jesu, auch durch mich hört ihr Seine Stimme

Respektiert meinen Willen 
und nehmt mein „Ja“ und mein „Nein“ ernst

Ich bin wie Ihr ein von Gott geliebter und gewollter Mensch. 
Bitte nehmt mich in Seiner Liebe an
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Experten fürs Leben – 
Caritas Sonntag 26. September 2010

Seit ich mich mit dem Thema des Caritas Sonntags den Sommer über befasst habe, 
bin ich mit besonderer Neugier und Achtsamkeit auf die Begegnungen mit hoch 
betagten Menschen zugegangen.

Es waren viele Begegnungen:
Mit Frauen und Männern, fast 100-jährig, mit pflegenden Ehefrauen und noch 
selbständigen Ehepartnern, mit Alleinstehenden, mit Heimbewohnerinnen, 
hier in der Gemeinde und anderswo.

Zufriedenheit im Alter ist sehr verschieden.

Menschen, die im Heim untergebracht sind, können große Zufriedenheit ausstrahlen 
und auch äußern, auch wenn sie ein sehr schweres Leben zu leben hatten – andere, 
die zuhause leben und von der Familie versorgt werden, können sehr unzufrieden 
sein. 

Die Expertenmeinung:
Wenn der Herrgott eine Tür zumacht, macht er ein Fenster wieder auf.
Wir können uns gut vorbereiten für Zufriedenheit im Alter, wenn wir uns den 
Herausforderungen des Lebens stellen, solange wir Kraft dazu haben.

Manchmal will man nicht aufstehen
Jeder Tag ein Abenteuer

Das, was uns Jungen (so sagen die über 80 jährigen zu meiner Generation) von 
25 aus gesehen bin ich natürlich alt, so rüstig und gut sortiert entgegenkommt, 
das gemütliche Wohnzimmer, die saubere Kleidung, das klare Gespräch, 
der gedeckte Tisch braucht täglich große Anstrengung. Es ist schon nicht 
einfach, morgens trotz Schmerzen das Bett zu verlassen.
Die Blickrichtung ist: Ich habe täglich ein Ziel – Was kann ich noch – dafür bin 
ich dankbar. Ich bringe überall das ein, was ich noch kann – auch für andere. 
Ich interessiere mich für Angehörige, für die Nachbarn, für die Enkelkinder.

Die Expertenmeinung:
Stärke wächst durch die Bewältigung von Aufgaben.
Ein Wort in den Tag gibt die notwendige Zuversicht.
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Wenn die Kräfte nachlassen

Hochbetagte Paare leben von der gegenseitigen Unterstützung. 
Die Gemeinsamkeit ist eine große Hilfe. 
Alleinstehende müssen früher lernen mehr Hilfe von außen anzunehmen.
Wenn der Kreis enger wird, weil man nicht mehr Autofahren oder gut gehen kann, 
weil die Altersgenossen schon gestorben sind, brauchen alte Menschen 
Andere, die ihre Situation erkennen und passende Hilfe bieten.
Die Auseinandersetzung mit einem Leben im Pflegeheim ist wichtig. 
Manchmal hilft auch ein Gesprächsanstoß von außen. Menschen, 
die freiwillig ins Pflegeheim gehen, die fühlen sich dort viel wohler.

Dieses Lernen, sagen die Experten, ist wichtig. 

Und die Begegnung mit dem Tod – Verluste

Es wäre sehr schlimm, wenn ich nicht mehr in den Garten kann.
Mehr als die Hälfte aus unserem Freundeskreis sind schon gestorben.
Die körperlichen Krankheiten kann ich ertragen – die Angst vor der Demenz 
ist am größten.

Ab 50 kommt je nach Lebenssituation deutlich ins Bewusstsein, dass Leben und Tod 
zusammengehören. Die meisten haben ein besonders betroffen machendes Erlebnis 
mit einem nahestehenden Menschen.

In vielen Familien haben die „Alten“ geklärt, wie sie bestattet werden wollen und mit 
ihren Kindern darüber gesprochen. Der Tenor: wir wollen niemanden (z.B. mit Grab-
pflege) zur Last fallen. 

Auch unter den Gleichaltrigen ist der Tod Thema. 
Und oft ist die plötzliche schwere Erkrankung mit Bettlägrigkeit der schwerere 
Abschied vom Partner und Angehörigen als das Sterben nach langer Pflege.

Die Expertenmeinung:
Ohne Hoffnung und Zuversicht geht nichts.
Im Glauben sind wir geborgen.

Innerer Reichtum ist wichtiger als äußerer

Dass das Expertenwissen ist, kann man an lebensfrohen Augen von Hochbetagten 
erkennen, die durch viele Schicksalsschläge nicht  dauerhaft müde geworden sind. 

Rainer Ertl
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„Münchner Stadtgeschichte“ 

Ein Angebot für Männer im Altenpflegeheim

Im Zusammenhang mit dem Workshop „Angebote für ältere Männer im Altenpflege-
heim“ berichtete eine Teilnehmerin, Frau Ruth Jost, über ein Angebot, welches sie 
seit einigen Jahren erfolgreich in einem Altenpflegeheim anbietet.

Sie hatte sich seit längerer Zeit aus eigenem Interesse mit der Stadtgeschichte 
Münchens beschäftigt und Kurse dazu besucht, als sie vor ca. 3 Jahren von einer 
sehr engagierten Mitarbeiterin eines Seniorenheimes gefragt wurde, ob sie nicht Lust 
hätte, im Hause für die Bewohner etwas darüber zu erzählen. Sie konnte sich das 
vorstellen und sage zu.

Es begann in einer kleinen Personenrunde von 6 bis 8 Bewohnern. Sie machte 
Fotos von den 4 Münchner Altstadtvierteln, brachte sie an dem Nachmittag mit. 
In der kleinen Gruppe wurden sie herumgereicht gemeinsam betrachtet und Frau 
Jost erzählte Geschichtliches. Es entstand eine lebhafte Gesprächsrunde, die 
sowohl den Teilnehmern, als auch Frau Jost, Spaß auf eine Fortsetzung machten. 
Die „Müncher Stadtgeschichtenrunde“ hatte in diesem Heim Einzug gehalten.

Man traf sich immer am gleichen Nachmittag, zur gleichen Zeit, anfangs wöchentlich 
später alle 2 Wochen. Da das Herumreichen und das Betrachten der Fotos sehr zei-
tintensiv war, entschloss sie sich die Bilder mittels Laptop und Beamer an die Lein-
wand zu werfen. Für die Münchner in der Runde gab es viel Bekanntes, wurden viele 
Geschichten ausgetauscht und es gab sehr viel Gesprächsstoff, aber auch für die 
„Nicht-Münchner“ gab es viel neues über ihre neue Stadt zu erfahren und Erinnerun-
gen an ähnliche Orte kamen. Es waren sehr interessante Gesprächsnachmittage.

Im Laufe der Zeit haben sich die Themenbereiche erweitert, Bergtouren, Reisen, 
andere Städte, Naturerlebnisse, Kunstausstellungen usw. Frau Jost fotografiert gern 
und regt mit den Bildern immer wieder neue Gespräche an. 

Die „Münchner Stadtgeschichtenrunde“ erfreut sich seit mehr als drei Jahren regen 
Zuspruchs und trägt in dem Seniorenheim zur Verbesserung der Lebensqualität der 
älteren Menschen bei.
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WortGottesFeier „für ältere Männer“ im Altenpflegeheim Villa Salvator

Thema: „Ich glaub dran“ (Fußball WM in Südafrika)

Begrüßung:  
Thema des Gottesdienstes „Ich glaub dran“
- Wichtiges Ereignis Fußball WM in Südafrika
- Deutsche Mannschaft 1. Spiel prima
- Aber es ist ein langer Weg bis zum Ziel
- Wie im alltäglichen Leben
- Wie im religiösen Leben
- Es gibt Höhepunkte und Tiefpunkte
- Aber der Glaube gibt uns Halt und Hilfe

Instrumentalstück 

Liturgischer Gruß  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Symbole vorstellen:  
- Netz
- Luftpumpe
- Trillerpfeife
- Gelbe und Rote Karten
- Fußball
- Deutschlandfahne
- Wichtig: Es funktioniert nur, wenn das Zusammenspiel klappt
- Symbol für unser „Miteinander Glauben“

Lied: Liedblatt Nr. 1 Str. 1-3 „Nun danket all und bringet Ehr“

Kyrie:  
Bitten wir nun den Herrn für unser Versagen um sein Erbarmen:

Herr Jesus, du rufst die Menschen zur Umkehr, du erzählst uns die frohe Botschaft.
Herr, erbarme dich unser. A. Herr, erbarme dich unser.

Herr Christus, du wendest dich den Sündern zu, du bringst uns die Vergebung des 
Vaters. Christus, erbarme dich unser. A. Christus, erbarme dich unser.

Herr Jesus, du schenkst uns neues Leben, du lässt uns mit dir auferstehen.
Herr, erbarme dich unser. A. Herr, erbarme dich unser.

Der Herr Jesus Christus erbarme sich unser, er verzeihe unsere Schuld und führe 
uns einst ins ewige Leben. Amen.
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Gebet:  
Guter Gott!
Die Erde ist fast so rund wie dieser Fußball.
Sie ist wunderbar.
Wir leben auf dieser Erde und noch viele andere Menschen mit uns.
Alleine leben ist nicht schön.
Deshalb hast du uns Menschen alle erschaffen.
Und deshalb können wir vieles gemeinsam miteinander tun.
Danke, dass Du mitten unter uns bist.
Durch Christus, unseren Herrn.
Amen.

Lied: Liedblatt Nr. 2 Str. 1+3 „Was Gott tut das ist wohlgetan“ 

Fußball: „Ich glaub dran“ 
- Ich glaub dran (Motto des Balles)
- Bastian Schweinsteiger (Fußballspieler)
- Arne Friedrich (Fußballspieler)
- Gerald Asamoah (Afrikanischer Fußballspieler)
- Papst Benedikt XVI.
- Dr. Markus Merk (Schiedsrichter)
- Ottmar Hitzfeld (Trainer)
- Sie alle loben den Herren
- Das tun wir im nun folgenden Lied

Lied: Liedblatt Nr. 3 Str. 1-3 „Lobe den Herren den mächtigen König der Ehren“  

Schriftstelle: Psalm 103  

Gott, unser Vater, wie groß ist dein Name in allen Ländern.
Am Himmel zeigt sich deine unermessliche Macht.
Sie ist wie eine Mauer, die alle Widersacher abwehrt.
Wunderbar hast du den Himmel gemacht, an dem Mond und Sterne kreisen.
Wie winzig ist da der Mensch.
Und doch nimmst du dich seiner an.
Ihn selbst hast du mit Größe ausgerichtet und ihn fast mit dir gleichgesetzt.
Er darf über alle deine Geschöpfe herrschen.
Über die Haustiere ebenso, wie über das Wild und die Vögel.
Über die kleinen und großen Fische im Meer.
Gott unser Vater, wie groß ist dein Name in allen Ländern.
Am Himmel zeigt sich deine unermessliche Macht.

Wort des lebendigen Gottes! A. Dank sei Gott!
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Kurze Gedanken zum Evangelium:  

- Dieser Schriftstelle ist eigentlich nichts hinzuzufügen
- Zeigt ganz klar die Größe Gottes
- Und sein Vertrauen in uns Menschen
- Das wir gut miteinander umgehen

- Deshalb brauchen auch wir ab und zu
- Die Gelbe und Rote Karte
- Um wieder klarer zu sehen
- Um bei Gott anzukommen
- Um seine Botschaft aufnehmen und hören zu können

Instrumentalmusik 

Fürbitten:  
Gott, wir bringen unsere Bitten, Wünsche und Fragen vor dich und vertrauen darauf, 
dass du sie hören und erhören wirst:

Gott, du gibst den Menschen Kraft, wenn das Leben manchmal nicht ganz einfach 
ist. Wir sind froh, dass du uns Hoffnung gibst, damit wir durchhalten können.
A. Wir bitten dich erhöre uns.

Beim Fußball spielen ist jeder wichtig, egal welche Sprache er spricht oder welche 
Hautfarbe er hat. Es ist schön, dass du die Menschen mit so viel verschiedenen Be-
gabungen geschaffen hast.
A. Wir bitten dich erhöre uns.

Gott, du erinnerst uns daran, dass es besser ist fair zu bleiben.
Denn dann macht das Leben im Miteinander viel mehr Spaß.
A. Wir bitten dich erhöre uns.

Gott, du bist unser Freund, du meinst es gut mit uns.
Dir kann ich alles sagen, auch wenn etwas nicht in Ordnung war.
A. Wir bitten dich erhöre uns.

Für deine Sorge um uns Menschen auf der ganzen Erde danken wir dir.
Heute und an allen Tagen bis in Ewigkeit.
Amen.

Vater Unser  

Friedensgruß

Instrumentalmusik
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Segensgebet

Herr lass uns fair spielen.
Lass unser Spiel in deinen Augen gut sein.
Lass unser ganzes Leben ein faires Spiel sein, eine Augenweide für dich
und die Mitmenschen.
Wenn du gnädig bist, dann lass uns gewinnen.
Hier im Spiel und später wenn das Leben und das Spiel zu Ende sind.

Geht mit der Kraft, die euch aus der Botschaft unseres Gottes zuteil wurde.
Geht mit der Erkenntnis, dass alle auf dem Spielfeld Gottes ihre Rolle spielen.
Geht in dem Vertrauen, dass vor Gott jedes Lebensspiel gelingen kann.
Amen.

Dazu verhelfe uns der liebende Gott, der uns nach seinem Bild geschaffen hat:
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Gehet hin in Frieden. A. Dank sei Gott dem Herrn.

Lied: Liedblatt Nr. 4  Str. 1+3 „Großer Gott wir loben dich“ 

Ilse Richler

WortGottesFeier im Altenpflegeheim Villa Salvator

Thema:  „Das wichtigste Gebot“

Begrüßung
- Sommerferien sind fast vorbei, auch das reduziertere Pflegepersonal
- Ruhe und Erholung im Urlaub gefunden
- Thema des Gottesdienstes „Das wichtigste Gebot“
- Die Liebe

Instrumentalstück

Liturgischer Gruß
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
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Einführung
„Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur wohnt der Herr“.
So heißt der Kehrvers eines Kirchenliedes.
Die Liebe, das ist die Atmosphäre Gottes, in die wir Christen mit hinein genommen 
werden.
Wenn wir jetzt Gottes Nähe erhoffen, so stellt sich uns die Frage:
Ob wir der Liebe in unserem Innersten hinreichend Raum geben?
Ob die Liebe schon genug zur Atmosphäre unseres Lebens geworden ist?
Zwar werden wir immer hinter jener unbegreiflich großen Liebe zurück bleiben, 
mit der der Vater uns von Anfang an liebt. Aber wenn wir uns von ihm nur aufwecken 
und anstecken lassen, dann kann vieles gut werden.

Lied: Liedblatt Nr. 1 „Nun lobet Gott im hohen Thron“ (Frau Protzer)  

Kyrie: (Frau Richler)
Bitten wir nun den Herrn im Kyrie um sein Erbarmen:

Herr Jesus Christus. Du bist in unsere Welt gekommen und Mensch geworden.
Du schenkst uns Vergebung und Verzeihung.
Herr, erbarme dich. A. Herr, erbarme dich.

Herr Jesus Christus. Du bist am Kreuz für uns gestorben.
Du trägst unsere Schuld und schenkst uns deine Liebe.
Christus, erbarme dich. A. Christus, erbarme dich.

Herr Jesus Christus, Du bist auferstanden und lebst.
Du schenkst uns Anteil an deinem Leben.
Herr, erbarme dich. A. Herr, erbarme dich.

Der Herr Jesus Christus erbarme sich unser, er verzeihe uns unsere Schuld 
und führe uns zum ewigen Leben.
Amen.

Gebet
Gott, du bist die Liebe.
So sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen Sohn für sie hingegeben hast.
In ihm liebst du uns und nimmst uns an.
Du willst, dass wir dich lieben, dich und den Nächsten und alles, was du geschaffen 
hast.
Sende uns deinen Heiligen Geist und hilf uns, aus dieser Liebe zu leben.
Dir sagen wir Lob und Dank, heute und in alle Ewigkeit.
Amen.

35



Schriftstelle: Mk 12, 28b-31  

In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn:
Welches Gebot ist das erste von allen?
Jesus antwortete!
Das erste ist: 
Höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr.
Darum sollst du den Herrn deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele,
mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft.
Als zweites kommt hinzu: 
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden.

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. A. Lob sei dir Christus.

Lied: Liedblatt Nr. 2 „Gelobt seist du Herr Jesus Christ“ (Frau Protzer)

Auslegung der Schriftstelle
Ein Wort sticht deutlich hervor, in dem, was Jesus Christus dem Schriftgelehrten 
antwortet:
Das Wort „Liebe“!
Es sticht deshalb hervor, weil darin der Kern seiner Botschaft ausgesprochen ist.
Gott ist ein Gott der Liebe, und er ist den Menschen und allen Geschöpfen in Liebe 
zugewandt.
Eine bedingungslose, eine umfassende Liebe.
Die richtige Antwort des Menschen kann darauf nur heißen:
Die Liebe zu Gott und zum Nächsten, wie zu sich selbst.
Die Liebe, die Jesus Christus, den Seinen und so auch uns aufgibt, will kein äußeres 
Gesetz sein, das in mühevollem Gehorsam erfüllt wird.
Sondern eine Antwort, die derjenige dankbar und froh aus seinem Innersten heraus-
sprudeln lässt, der sich zuvor schon von Gottes großer und geschenkter Liebe hat 
faszinieren lassen.

Instrumentalstück

Fürbitten
Gott ist die Liebe.
Von ihm kommt alle Kraft zur Liebe unter den Menschen.
Darum bitten wir nun:

Bewahre alle, die krank sind und leiden, vor Verbitterung und Härte im Herzen.
A. Wir bitten dich erhöre uns.

Beschenke alle, die sich der Pflege um Kranke widmen, mit einem weiten Herzen 
und liebevollen Händen. A. Wir bitten dich erhöre uns.

Befähige die jungen Christen in unseren Gemeinden, die Größe deiner Liebe zu 
erkennen. A. Wir bitten dich erhöre uns.
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Führe die Völker der Erde auf den Weg der Verständigung und des Friedens und 
lass sie die Pfade des Hasses verlassen. A. Wir bitten dich erhöre uns.

Ja Herr, lass uns alle den Weg der Liebe gehen, den du uns in Jesus Christus 
vorangegangen bist.Dich loben und preisen wir bis in alle Ewigkeit.
Amen.

Gott unser Gott, ist der wahre und Einzige. Er ist groß und unerreichbar.
Aber in Jesus Christus hat er sich uns in Liebe zugewandt.
So wagen wir es, ihn als unseren lieben Vater anzusprechen.

Vater Unser

Friedensgruß

Kehrvers mit Dankgebet: Liedblatt Nr. 3 „Wo die Güte und die Liebe wohnt“  

Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur wohnt der Herr.
Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur wohnt der Herr.
Wie ein Ring umschließt uns alle Christi Liebe.
Lasst uns jauchzen und mit Schalle ihm frohlocken.
Dem lebendgen Gott mit Zagen lasst uns nahen.
Und des Bruders Last ertragen guten Herzens.
Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur wohnt der Herr.

Da wir nun in einer Liebe uns vereinen.
Dass kein Hass die Eintracht trübe, lasst uns wachen.
Streit und Zwietracht, böses Sinnen sei uns ferne.
In uns wohne mitteninne Christ der Herre.
Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur wohnt der Herr.
Bis wir einst, wie wir vertrauen, mit den Selgen.
Christi Antlitz werden schauen, herrlich strahlend.
Freude wird uns Gott bereiten unermesslich.
Durch des Lebens Ewigkeiten ohne Ende.
Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur wohnt der Herr.

Segen
Bitten wir nun um den Segen Gottes für die nächsten Stunden, Tage und Wochen.
Der Herr, unser Gott, wende uns allen seine Liebe zu und segne uns.
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gehet hin in Frieden. A. Dank sei Gott dem Herrn.

Instrumentalstück

Verabschiedung

Ilse Richler
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WortGottesFeier im Altenpflegeheim Villa Salvator

Thema: „Die Heilige Barbara – Menschen, 
die dem Advent ein Gesicht geben“

Begrüßung
- Neues Kirchenjahr
- 1. und 2. Advent war bereits  
- Adventskranz oder Adventsgesteck in den Familien
- Adventsschmuck auch hier im Haus
- Fastenzeit
- Vorbereitung auf Christi Geburt
- Vorbereitung auf die Ankunft Christi
- Auf den Retter der Welt

Liturgischer Gruß
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.

Hinführung
Im Advent zünden wir viele Kerzen an. Und auf einmal ist viel Licht da. Wir freuen 
uns darüber, weil das Dunkel weichen muss. Nicht nur die Augen gehen uns auf, 
auch das Herz geht uns auf. Denn dieses Licht zeigt uns Jesus Christus. Er kommt 
in die Finsternis der Welt. Heute und an allen Tagen bis in Ewigkeit. Amen.

Lied:  GL Nr. 115 Str. 1+2  „Wir sagen euch an den lieben Advent“  

Bußakt: (Ilse Richler)
Bitten wir nun im Kyrie, den Herrn um sein Erbarmen:
Herr Jesus Christus,  du ewiges Licht, lass es uns alle schauen.
Herr, erbarme dich. A. Herr, erbarme dich.

Herr Jesus Christus, du lässt uns erkennen, was Unrecht ist.
Christus, erbarme dich. A. Christus, erbarme dich.

Gott, du weißt, was uns ausfüllt und wo wir unsere Erfüllung suchen.
Herr, erbarme dich. A. Herr, erbarme dich.

Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er verzeihe uns unsere Schuld 
und schenke uns das ewige Leben. Amen.

Gebet:  (Frau Richler)
Unsichtbarer Gott, dein Licht ist in die Welt gekommen und hat unsere Finsternis 
erleuchtet. Lass uns das Kommen deines Sohnes mit Lichtern der Freude feiern und 
schenke uns Rettung durch ihn, der für uns Mensch geworden ist aus Maria und mit 
dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
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Lichtgestalt des Advents „Die Heilige Barbara“

Vor vielen hundert Jahren lebte in der Türkei, in der Nähe der heutigen 
Stadt Istanbul, ein reicher Kaufmann. Er hatte eine Tochter, Barbara.
Er liebte sie mehr als alles andere auf der Welt und behütete sie liebevoll.
Auch Barbara liebte ihren Vater zärtlich.
Wenn er verreisen musste, brachte er Barbara in einen Turm, damit sie 
nicht mit Menschen zusammen kam, die ihm nicht gefielen oder die Barbara 
schaden konnten. Nur eine Dienerin und ein Lehrer betreuten sie.

Als er nun wieder einmal viele Wochen unterwegs war, lebte Barbara in ihrem 
Turm. Doch es war alles anders als sonst. Sie erfuhr zum ersten Mal etwas 
über Jesus. Tag für Tag lauschte sie den Jesusgeschichten, und Tag für Tag 
wurde sie fröhlicher. Ja, teilen mit anderen, das wollte sie auch.
Sie hatte doch so viel von allem. Freundlich und hilfsbereit sein 
zu den Menschen, die einsam und traurig waren, das konnte sie auch.
Barbara ließ sich taufen und wurde Christin.

Sie konnte es kaum erwarten, bis ihr Vater zurückkam, um ihm alles zu 
erzählen. Aber der Vater freute sich nicht. Im Gegenteil, er wurde zornig.
Er war kein Christ.
Er hatte auf seiner Reise einen wohlhabenden Mann für Barbara ausgesucht.
Den sollte sie heiraten. Aber er war auch kein Christ und wollte auch keine 
Christin heiraten. Außerdem wusste er, dass der römische Kaiser die Christen 
hasste und sie verfolgen ließ. Er flehte Barbara an, nicht als Christin zu leben, 
sondern den jungen Mann zu heiraten. In seinem Zorn schrie er sie an: 
Ich selber werde dich sonst verraten, dass du eine Christin bist.

Ri. Aber Barbara ließ sich nicht einschüchtern. Aber ganz große Liebe kann 
zu großem Hass werden. So geschah es auch mit Barbaras Vater.
Er ließ seine Tochter in ein Gefängnis sperren. Es war kalter Winter.
Auf dem Weg dorthin verfing sich ein Kirschzweig, der vom Baum abge-
brochen war, in Barbaras Kleid. Barbara nahm ihn mit und stellte ihn in einen 
Becher. Sie teilte mit ihm das Wasser, das man ihr im Gefängnis zu trinken 
gab. An dem Tag, an dem Barbara fast keine Hoffnung mehr hatte, geschah 
etwas Wunderbares. Der Kirschzweig begann zu blühen.
Mitten im kalten Winter.

Zwischengesang: GL Nr. 107 Str. 1+5 „Macht hoch die Tür“  

Kirschzweige – Barbarazweige – Hoffnungszweige  
- Kirschzweig zeigen
- durch die Reihen gehen
- Das Band ist das Zeichen für Barbaras Kleid
- In lauwarmes Wasser stellen
- An Weihnachten werden sie erblühen
- Ein Zeichen der Hoffnung für alle Menschen
- Jesus wird als kleines Kind auf die Welt kommen
- Jesus der Retter der Welt
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Hinführung zur Schriftstelle

Damals in der Zeit, bevor Jesus von seiner Mutter Maria geboren wurde, warteten 
die Menschen voller Sehnsucht auf einen Erlöser, auf einen Retter der Welt.
Hören wir nun in der nun folgenden Schriftstelle aus dem Buch des Propheten 
Jesaja, von diesem Erlöser.

Schriftstelle: Jes 9, 5-6 „Die Verheißung der Geburt des göttlichen Kindes“  

Lesung aus dem Buch Jesaja!
Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft 
liegt auf seiner Schulter; man nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, 
Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens.
Seine Herrschaft ist groß, und der Friede hat kein Ende.
Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich.
Er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeiten.
Wort des lebendigen Gottes! A. Dank sei Gott!

Hinführung zu den Fürbitten-Hoffnungsbitten

Fürbitten-Hoffnungsbitten

1 Mein Kirschzweig soll allen Menschen Hoffnung schenken, 
die durch eine Naturkatastrophe ihr Zuhause verloren haben.
Stille

2 Mein Kirschzweig soll allen Frauen und Männern Hoffnung schenken, die gerade 
in einem Streit stecken und nicht mehr wissen, wie es mit ihnen weiter gehen soll.
Stille

3 Mein Kirschzweig soll den Jugendlichen Hoffnung machen, die noch keinen 
Ausbildungsplatz und noch keine Ahnung haben, wie ihre Zukunft aussehen soll.
Stille

4 Mein Kirschzweig soll allen Menschen Hoffnung machen, die schwer oder 
unheilbar krank sind.
Stille

5 Mein Kirschzweig soll allen Menschen Hoffnung machen, die einen Menschen 
vermissen, der ihnen viel bedeutet hat.
Stille

Vater Unser

Friedensgruß 

Der weihnachtliche Friede Gottes, er sei mit uns allen!
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Segen und Entlassung

Guter Gott!
Du hast uns dein Wort, deine Nähe und Liebe geschenkt durch Jesus, der gekom-
men ist, um unsere Welt mit Licht und Leben zu füllen. Lass uns durch ihn zum Licht 
werden für andere und ihr Leben füllen mit dem, was sinnvoll ist und Leben schenkt.
Und dazu segne uns der allmächtige Gott:
Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ri. Geht hin in Frieden!
A. Dank sei Gott dem Herrn!

Schlusslied: GL Nr. 106 Str. 1+2+5 „Kündet allen in der Not“ 

Weihnachtssterne auf jedes Zimmer

Ilse Richler
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Musik und Besinnung zum Advent 

Thema: „Gedanken zum Advent“

Begrüßung:
Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem heutigen adventlichen Nachmittag!
Jeder Mensch kommt irgendwo her, hat Eltern und hat Vorfahren.
Seine Geschichte ist mit den Geschichten anderer verknüpft.
Der Blick auf die eigene Geschichte kann schmerzhaft und zugleich schön sein.
Kann mit Trauer erfüllen, aber auch sehr zufrieden machen.
In jedem Stammbaum gibt es Sieger und Besiegte, Aufsteiger und ganz einfache 
Menschen. 
Die ihr Leben so  lebten, wie es eben ging.
Es gibt Verlierer und Gewinner, zu früh Verstorbene.
Verschwiegene, und solche, an die viele gute Erinnerungen knüpfen.

Der Blick auf den Stammbaum Jesu, mit dem der Evangelist Matthäus seine 
Advents- und Weihnachtsgeschichte beginnt, macht deutlich:
Dieser Jesus kommt zwar nicht von schlechten Eltern, 
aber seine Vorfahren bilden eine ganz bunt gemischte Gruppe:
Männer und Frauen, Könige und Handwerker, Arme und Reiche.
Sie kommen als Fremde ins Land und haben eine fremde Religion.
Und trotzdem gehören auch sie in diesen Stammbaum mit hinein.
Insgesamt sind es von Abraham bis David vierzehn Generationen.

Dieser merkwürdige Stammbaum legt uns also nahe:
Das Glück, das in Jesus zur Welt kommen soll, hat krumme Touren und Umwege 
hinter sich.
Ist fremd gewesen und hat Vieles durchgemacht.
„Und trotzdem kommt es ans Licht“!

Vielleicht lassen wir uns gerade heute davon ansprechen.
Da wir Ähnliches, in unserem eigenen Leben, wieder erkennen.
Was ihren eigenen Stammbaum ausmacht.
Und es kann helfen, sich mit der eigenen Geschichte zu versöhnen.

„Erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt“!
Diese Redensart, oft augenzwinkernd und humorvoll genannt, 
drückt in gewisser Weise, eine Lebenserfahrung aus.
Nicht immer trifft ein, was wir uns wünschen oder was wir befürchten.

Die Macher und Planer aber wissen schon vieles vorher:
Das habe ich längst gewusst.
Das ist mir nicht neu.
Das habe ich schon immer gesagt.
So reden die, die alles wissen und deshalb nicht mehr zuhören, die nichts mehr 
überraschen kann. Die, weil sie ja alles wissen, sehr genau planen.
Die Gegenwart und die Zukunft.
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Nicht alles, aber lässt sich planen.
Überraschungen bleiben nicht aus.

„Niemand weiß den Tag noch die Stunde“
Weder für die Freude, noch für das Erschrecken.
Und Gott ist für viele Überraschungen gut.
Geradezu unglaublich müssen den Menschen vor 2500 Jahren, die Worte des
 Propheten Jesaja geklungen haben.
Die Menschen litten unter Ungerechtigkeit, Armut und Krankheit.

„Ein Volk, das im Dunkel lebt“, nennt sie Jesaja.
„Dieses Volk sieht aber ein Licht“.
Es hofft auf die Heimkehr nach Jerusalem, auf Gerechtigkeit, Heilung, Frieden und 
Freiheit.

Im Namen Gottes verspricht der Prophet:
Gott schafft Frieden unter den Völkern, er beendet die Feindschaft und Unfreiheit.
Vor 2500 Jahren wurde es bereits versprochen.
Ist es da nicht naiv, darauf zu hoffen, dass es sich  heute, in unserer Zeit,  erfüllt?

Wer aber angesichts unserer jahrelangen Erfahrung, nicht auf alle Völker warten will,
der fange bei sich selbst an.
Aus der Hoffnung heraus,  zu leben und zu wirken.
In der Dunkelheit das Licht anzuzünden und Zeuge dieser Hoffnung zu sein.
Hier sehe ich eine Aufgabe für alle Menschen und aller Religionen.
Die Hoffnung wach zu halten.
In einer Welt, in der viel Dunkelheit herrscht.
Habgier, Unrecht, Hass und Gewalt.
Dagegen die Hoffnung wach zu halten.
Dass sich das Licht als stärker erweist, als das Dunkel.

Denken sie einmal kurz darüber nach, 
wie viele Hoffnungen sich in ihrer Familie und im eigenen privaten Bereich, bewegen.
Die Zukunft der Kinder, Enkel und Urenkel, deren Beruf, ihre Gesundheit und auch 
ihr Glaube.
Was tun wir nicht alles für sie, weil wir hoffen!
Die Hoffnung, sie gibt uns Kraft!

Im Buch des Propheten Jesaja stehen Verse, 
die in der Liturgie des Gottesdienstes sehr selten gesprochen werden.
Dort lesen wir:
„Ich lasse dich etwas Neues hören, von dem du nichts weißt“
„Dein Ohr war bisher nicht offen“
Durch Jesaja verspricht Gott etwas Neues, etwas  bisher Ungeahntes.
Nur -die Menschen- hören dieses Versprechen,
die nach Freiheit und nach Frieden, nach Geborgenheit und Licht, hungern.
Die nicht alles haben,
die, die  auf etwas angewiesen sind.
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Nehmen wir uns im Advent Zeit.
Gönnen wir sie uns, diese Zeit.
Damit wir hören und wahrnehmen. 
Was Gott uns sagt und womit er uns überraschen will.

Im nun gleich zu hörenden ökumenischen Weihnachtslied heißt es:

Ich steh an deiner Krippen hier.
O Jesu du mein Leben.
Ich komme, bring und schenke dir,
was du mir hast gegeben.
Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn.
Herz, Seel und Mut, nimm alles hin.
Und lass dir‘s wohl gefallen.

Der kommende Herr und Retter ist derselbe,
wie der in meinem Leben Gegenwärtige.
Und er ist schon gekommen,
und kommt immer wieder neu.
Gott kommt den Menschen entgegen.
Jedes Jahr feiern wir diese Menschwerdung  an Weihnachten!

Herzlichen Dank für Ihr „ Zuhören“.

Ilse Richler
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Firmprojekt: Intergeneratives Erzählcafé 

Erarbeitet und durchgeführt von Gerda Engelfried, Gemeindereferentin in Stuttgart -
Bad Cannstatt und Projektleiterin Pastoral in der 4. Lebens-phase in Nürtingen in 
Zusammenarbeit mit der Generationen- und Quartiersmanagerin des Anna Haag 
Mehrgenerationenhauses in Stuttgart - Bad Cannstatt  

Vorbemerkung:
Ich bin mit je 50 % als Gemeindereferentin in Liebfrauen und St. Peter in Stuttgart - 
Bad Cannstatt und als Projektleiterin Pastoral in der 4. Lebens-phase in St. Johan-
nes, Nürtingen – einer großen Seelsorgeeinheit – bestehend aus Nürtingen und 6 
Teilorten mit insgesamt 10 Alten(pflege)-heimen tätig.

Entstehung des Projektes:
Bei der Suche nach einem neuen Projekt innerhalb der Firmvorbereitung in der 
Gemeinde entstand die Idee – mit dem Know How aus der Projektstelle – und in 
Zusammenarbeit mit dem auf dem Gemeindegebiet liegenden Anna Haag Mehrge-
nerationenhaus, eine Begegnung zwischen Jugendlichen und alten Menschen zu 
schaffen, die für beide Seiten gewinnbringend sein könne.

Da es zu immer weniger Kontakt zwischen den Generationen kommt, bedarf es 
organisierter Begegnungen zwischen Jung und Alt. Jugendliche und ihre Großeltern 
leben oft in großer räumlicher Entfernung. Eine tägliche Begegnung, wie das früher 
in den Großfamilien der Fall war und ein natürlicher Austausch zwischen den Gene-
rationen über Lebenser-fahrungen, Werte und Erlebtes geschieht kaum mehr. 
Dadurch geht viel (Lebens-)Erfahrung verloren.
Alte Menschen aber sind Zeitzeugen, die ihr Wissen gerne weitergeben wollen. 
Und Jugendliche lernen in der Begegnung und im Austausch eine Welt kennen, 
die sie nicht kennen und die sie so heute auch nicht mehr erleben (können). 
Beide Seiten erfahren voneinander: Die Jugendlichen hören, wie (hart) das Leben 
früher war – die alten Menschen erfahren, was für die Jugendlichen heute wichtig ist, 
welche Sorgen (um Arbeits- oder Studienplatz) sie haben, aber auch welche Wün-
sche und Freiheiten.  
Das schafft gegenseitiges Verständnis füreinander und führt in die Lebenswelt des 
anderen ein. 

Kooperationspartner:
„Das Anna Haag Mehrgenerationenhaus in Stuttgart - Bad Cannstatt ist als das 
älteste MG-Haus weit über Stuttgart hinaus bekannt. Der Idee einer Großfamilie 
folgend, vereinen sich unter einem Dach: 
ein Seniorenzentrum mit 76 Dauer- und 8 Kurzzeitpflegeplätzen
eine Bildungsstätte für ca. 150 leistungsgeminderte und behinderte Jugendliche, 
junge Erwachsene und Frauen
eine Kindertagesstätte für 70 Kinder von 0-6 Jahren“  (1)

(1) entnommen der Homepage: www.annahaaghaus.de
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Teilnehmerkreis:
Für das Erzählcafé konnten vier Bewohnerinnen und ein Bewohner im Alter 
zwischen 66 und 82 Jahren gefunden werden.
Die Firmlinge der Kirchengemeinden Liebfrauen und St. Peter sind in der 9. Klasse, 
also 14-15 Jahre alt. Sie suchen sich innerhalb der Firmvor-bereitung je ein spirituel-
les und ein soziales Projekt aus. Es nahmen fünf Firmlinge am Vorbereitungstreffen 
und vier am Erzählcafé teil.

Planungsphase:
Einem ersten telefonischen Kontakt mit der Generationen- und Quartiersmanagerin 
im Februar folgte ein Besuch mit Hausbegehung und erster Ideensammlung, sowie 
der Absprache des zeitlichen Rahmens Anfang März. 
Am Firmwochenende Mitte März konnten sich die Firmlinge für das Projekt entschei-
den und eintragen. Ein Vorbereitungstermin für die Firmlinge mit Einführung und 
praktischen Übungen fand einen Tag vor dem Besuch des Erzählcafés statt. 
Es folgten noch zwei Telefonate bzw. Emails Ende März und Anfang April. 
Das Treffen mit den Firmlingen wurde von mir vorbereitet und durchgeführt. Das 
Erzählcafé bereitete die Generationen- und Quartiersmanagerin vor. Sie moderierte 
auch den Austausch zwischen den Jugendlichen und den Senioren. Beim Erzählcafé 
war auch die Leiterin des Geschäftsbereiches der Altenhilfe anwesend.

Durchführung:
1. Vorbereitungstreffen der Firmlinge auf die Begegnung mit den alten Menschen 
2. Das Erzählcafé 

1. Vorbereitungstreffen: 1,5 Stunden 

Vorbereitung: 2 Plakate, Stifte, Ohropax, alte Brillen, evtl. Creme, Zeitung, 
Handschuhe, Impulsgeschichte, Foto

Begrüßung der Jugendlichen:
Impuls: Der alte Großvater und der Enkel   >> Gebrüder Grimm

Kurze Einführung und Überblick: 
• Gedanken machen über das Alt werden / Alt sein
• Austausch über eigene Erfahrungen in der Begegnung mit alten Menschen
• Eigenes Erleben: schlecht sehen, schlecht hören, ...

Brainstorming: 
Was fällt Euch ein, wenn Ihr ans Alt werden, an alte Menschen denkt?

2 Plakate und Stifte liegen in der Tischmitte – beschriftet –
>> Alter positiv gesehen
>> Alter negativ gesehen
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Hier ein paar Nennungen als Beispiele 

Alter negativ:
• Unbeweglichkeit
• Nur noch geistlich anwesend, körperlich kaputt
• Einsamkeit?
• Erschlaffung des Körpers
• Mögliche Traumata, die sich erst im Alter zeigen (Krieg,...)
• Nicht mehr zu allem fähig sein >> körperlich
• Auseinandersetzung mit dem Tod
• Wenn man nur noch körperlich auf der Erde ist und mit dem Geist nicht mehr 

anwesend, dann stellt sich für alle Angehörigen die Frage: Ist das noch 
lebenswert?

• Sterben >> Tod
• Angst davor, allein zu sterben
• Nicht mehr so viel unternehmen
• Krankheiten
• Nicht mehr so viel Kraft und kann sich nicht mehr so gut verteidigen
   

Alter positiv:
• Froh, so alt zu sein
• Freiheit
• Zeit für Hobbies
• Viel erlebt im Leben
• Viele haben im Alter eine ganz andere Beziehung zu ihren Kindern (inniger)
• Lebenserfahrung
• Erfahrungen, Werte und Erlebnisse können an Enkel weitergegeben werden
• Mit seinem Partner älter werden
• Enkelkinder aufwachsen sehen

Austausch: Über die eigenen Erfahrungen mit Oma und Opa / mit alten Menschen 
in der Verwandtschaft / in der Nachbarschaft.

Erlebnisaktionen: 
Wie fühlt es sich an, wenn man zum Beispiel nicht mehr gut sehen oder hören kann? 
Wir wollen das jetzt einmal ausprobieren und versuchen uns so in die alten Men-
schen hinein zu fühlen, denen wir beim Erzählcafe begegnen, damit wir gut mit Ihren 
möglichen Einschränkungen umgehen können.

>> schlecht hören
Zwei oder drei Jugendliche stecken Ohropax in Ihre Ohren, eine/r Andere/r liest in 
normaler Lautstärke etwas aus der Zeitung vor. 
Austausch: Wie war das für euch? Was war anders als gewohnt?

>> schlecht sehen
Jugendliche setzen eine Brille auf mit großer Stärke.
Alternative: die Brillengläser werden etwas mit einer Creme bestrichen.
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Die Jugendlichen sollen jetzt ein Stück im Zimmer umher gehen oder etwas aus der 
Zeitung vorlesen.
Austausch: Was seht ihr? Was ist das für ein Gefühl? 

>> Einschränkung der Feinmotorik
Jugendliche ziehen Handschuhe an und versuchen mit diesen einen vorher fest-
gelegten Geldbetrag bis auf den Cent genau aus dem Geldbeutel heraus zu zählen.
Austausch: Was fällt euch auf?  

Hier können auch noch andere Übungen gemacht werden z. B. gehen mit Krücken 
oder einen Gehwagen, ...

Abschluss:

2. Erzählcafé  1,5 - 2 Stunden

Vorbereitung: Herrichten des Raumes, Kaltgetränke bereitstellen, ebenso für den 
offenen Abschluss Kaffee und Kuchen, Geschirr, Gläser,
Steckbriefe auf DinA3 kopieren, Stifte, Pinwände/-nadeln

Ablauf:
Treffen der Jugendlichen am Empfang – Abholung durch die Generationen – und 
Quartiersmanagerin – 

Begrüßung der Senioren und der Jugendlichen im Wohnbereich
Überblick über den Nachmittag:
Kurze Vorstellungsrunde:

Paare bilden – Interview anhand eines Steckbriefes:
Je ein/e Jugendliche/r und ein/e Senior/in setzen sich zusammen. 
Im Gespräch / Interview erfahren sie voneinander und füllen den Steckbrief gegen-
seitig bzw. der/die Jugendliche füllt beide Steckbriefe aus.
>> Steckbriefe werden an die Pinwand gehängt.

Offene Gesprächrunde:
Moderatorin greift noch einmal einige Punkte auf und regt zum gegenseitigen Erzäh-
len und Fragen in der großen Runde an.

Je nachdem wie weit die Zeit schon vorangeschritten ist bzw. wie intensiv der Paar -  
Austausch ist, können hier auch noch weitere Themen angesprochen werden 
wie z. Bsp: Urlaub damals und heute – Tagesablauf eines 15 Jährigen damals und 
heute – Schule und Ausbildung – Lohn / Taschengeld

Abschluss: gemeinsames Kaffeetrinken und Kuchen essen

Verabschiedung:
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Steckbrief Senior/in
Name:

Geburtsdatum, Alter:

Geburtsort:

„… als ich 15 Jahre alt war ...“

Name:

Wohnort:
 
Mutter, Beruf d. Mutter:
 
Vater, Beruf d. Vaters:
 
Geschwister:
 
Meine beste Freundin:
 
Schule/Ausbildung:
 
Freizeitaktivitäten:
 
Sonstiges:
 

Steckbrief Jugendliche/r

Name:
 
Geburtsdatum, Alter:
 
Geburtsort:
 
Mutter, Beruf d. Mutter:
 
Vater, Beruf d. Vaters:
 
Geschwister:
 
Freizeit:
 

„… wenn ich 80 Jahre alt bin ...“
 
Wohnort:
 
Beruf:
 
Familie:
 
Freizeitgestaltung:
 
Sonstiges:
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Reflexion:

Für das Anna Haag Mehrgenerationenhaus und für die Jugendlichen aus Gemeinde 
war es eine gelungene Sache, die wir gerne – spätestens bei der nächsten Firmvor-
bereitung – wiederholen möchten. 

Aus zwei Rückmeldungen der Firmlinge:

„Ich fand den Besuch und das Gespräch mit den Senioren recht gut, ... Ich wusste 
nicht, wie die heute 60-90 Jährigen vor ca. 50 Jahren gelebt und was sie alles erlebt 
haben. Ich fand schrecklich, was die ältere Frau in der Kriegszeit durchmachen 
musste. Außerdem kann ich mir auch nicht richtig vorstellen, wie man damals ohne 
Medien (außer teilweise das Radio) auskommen konnte“

 (Silvio, 15 J.)

„Meiner Meinung nach war das Treffen mit den Senioren eine sehr schöne Idee. 
Ich fand es sehr nett und interessant, sich mit den Senioren auszutauschen. 
Die Vergleiche zwischen heutigen Jugendlichen und ihrem Leben war teilweise 
echt überraschend. Die unterschiedlichen Erlebnisse – einerseits schöne Jugend, 
Ausbildung, Beruf und andererseits Krieg und Flucht – waren doch sehr erschüt-
ternd. Mir gefiel die Offenheit, mit der die Senioren über ihre Jugend sprachen. 
Besonders gefallen hat mir der persönliche Austausch im Zweiergespräch ... 
Ein rundum gelungenes Treffen ...“ 

(Viktoria, 14 J.)
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Eucharistiefeier mit Spendung der Krankensalbung 
um 14:00 h in St. Johannes, Nürtingen 

Themenreihe Vater Unser –
DEIN WILLE GESCHEHE, WIE IM HIMMEL …

Einzug: GL 264, 1+3 „Mein ganzes Herz erhebe dich“ 

Lit. Eröffnung: 

• Im Namen des Vaters ...

• Gnade und Friede von Jesus Christus, der gerade auch den kranken 
Menschen seine Liebe schenkt, sei mit euch! 

Einleitung: 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus,
du kennst unsere Sorgen und Ängste. 
Du hast die Nöte der Menschen geteilt und bist uns ein Bruder geworden.
Herr, erbarme dich unser.

Herr Jesus Christus,
du kennst unsere Sehnsucht nach Glück und Zufriedenheit.
Du hast die Menschen froh gemacht, ihr Leben verändert.
Christus, erbarme dich unser.

Herr Jesus Christus,
du hast dich der Dunkelheit von Krankheit und Tod gestellt 
und hast uns so die Tür zum wahren Leben geöffnet.
Herr, erbarme dich unser.

Vergebungsbitte:
Tagesgebet: 

Lesung: Apg 1,9b-11 - eng
Antwortgesang: GL 170, 1+2 „Lehre uns Herr, deinen Willen zu tun“  

V: eng

Ruf v. d. Evangelium: GL 173 + Vers V: eng
Evangelium: Mt 6, 7-10 - ms
Predigt:  

Glaubensbekenntnis: gebetet
Krankensalbung: meditative Orgelmusik / 

GL 291, 1-3 „Wer unterm Schutz ...“ 
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Fürbitten:
Herr Jesus Christus, Heiland der Kranken, Licht im Dunkel und Trost im Leid, 
wir kommen zu dir und bitten dich: 

• Für alle, die sich verlassen oder einsam fühlen: lass ihnen Menschen 
begegnen, die ihnen ein offenes Ohr und ihre Anteilnahme schenken. 
Christus, höre uns  

• Für alle, die sich nutzlos vorkommen oder denen ihr Leben sinnlos erscheint: 
stärke ihren Lebensmut und schenke ihnen neue Zuversicht. 
Christus, höre uns 

• Für alle, denen es schwer fällt, an dich zu glauben: 
lass sie deine heilbringende Nähe erfahren. Christus, höre uns 

• Bestärke alle, die sich Tag für Tag um Kranke, Behinderte und Sterbende 
mühen: Schwestern und Pfleger, Angehörige und Ärzte, Helferinnen und 
Helfer in den Hospiz- und Besuchsdiensten. Christus, höre uns 

• Stärke das Vertrauen und die Hoffnung unserer Schwestern und  
Brüder, die gerade die Krankensalbung empfangen haben, und 
segne ihre Lebenstage mit deinem Frieden. Christus, höre uns  

• Für alle, die an der Schwelle des Todes angelangt sind: gib ihnen 
Zuversicht durch deine Auferstehung und lass sie inneren Frieden finden. 
Christus, höre uns      

Herr Jesus Christus, wir vertrauen dir die Sorgen und Ängste unseres Lebens an. 
Höre und erhöre unsere Bitten. Du bleibst unsere Hoffnung – heute und für immer bis 
in Ewigkeit. Amen. 

Gabenbereitung: GL 164, 1+6 „Erbarme dich, erbarm dich mein“ 
Gabengebet:
Präfation: 
Sanctus:  

Hochgebet:  
Agnus Dei: GL 161 „Gottes Lamm, Herr Jesus Christ“

Kommunion: Austeilung: ms, eng, Herr Zielonka 
Danklied: GL 163, 1-3 „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“  

Schlussgebet: 
Einladung: zu Begegnung bei Kaffee u. Kuchen im Gemeindehaus  
Segen: 
Orgel: 

Gerda Engelfried
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Oktoberreihe 2010 zum Thema Demenz im Haus am Maienplatz:

– Demenz als Herausforderung –

Der Standort Böblingen des Projektes Pastoral in der vierten Lebensphase hat
zum Projektziel „Demenz als Herausforderung: – Gott, Glaube und Lebenshilfe
im Alltag der Bewohner zu vermitteln“.
Zur Verstärkung des Themas hat sich das Projektteam für ein vier
Wochenprogramm im Haus am Maienplatz entschlossen.

Den Auftakt bildete das Ensemble „Dein Theater“ mit der Vorstellung
„Bevor ich vergesse“. Für Angehörige, Bewohner und Interessierte war das 
eine gelungene Vorstellung mit viel Spaß aber auch mit vielen nachdenklichen
Momenten.

Die Vernissage zum Thema Demenz mit den Bildern der Ökumenischen
Kirchentage in München wurde von, Frau Czeloth-Walter, Leiterin des
Fachbereiches Senioren in der Diözese Rottenburg-Stuttgart eröffnet.
Sie ist auch die Projektleiterin des Projektes „Pastoral in der vierten
Lebensphase“ auf Diözesan Ebene. Sie hat die Besucher an diesem Abend
an die Bilder der Ausstellung herangeführt.

7 Tage nach dem wir die Vernissage zum Thema Demenz mit den Bildern der
Ökumenischen Kirchentage in München, gefeiert haben hieß die Fortführung
der Veranstaltungsreihen im Oktober 2010 „Auseinandersetzung mit den
Bildern“, um dieses Thema noch mehr ins Bewusstsein des Menschen hier in
Böblingen zu rücken. Was erzählen die Bilder uns, was sehen wir in ihnen,
welche Menschen sehen wir, wie stehen wir zu Ihnen?
Frau Czeloth-Walter und Frau Rohra gestalteten den Abend. Der Vortrag von
Frau Rohra war besonders eindrucksvoll und ging allen unter die Haut, denn sie
hat selber die Diagnose Demenz und zeigte sich kämpferisch humorvoll in ihren
Ausführungen.

Die 4. Veranstaltung im Oktober war eine Autorenlesung.
Das Buch „Ich habe Alzheimer, Wie die Krankheit sich anfühlt“ hat  ihre
Seiten für uns, durch die Autorin Frau Stella Braam, geöffnet.
Frau Czeloth-Walter und Frau Stella Braam aus Rotterdam (NL)
haben den Abend mir ihrer Multimedialen- Show und den tief gehenden und
ergreifenden Worten unvergesslich gemacht.

Unser gemeinsames Projekt in Kooperation zwischen der Evangelischen
Heimstiftung, Haus am Maienplatz und der Diözese Rottenburg-Stuttgart
hat zum Ziel:

„Demenz als Herausforderung“ – Gott, Glaube und Lebenshilfe den
Menschen, die in der Demenz leben, vermitteln.
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Somit steht die Liebe im Mittelpunkt unseres Projektes.
Zuwendung, Wertschätzung, Begleitung in Liebe.

Der abschließende ökumenische Gottesdienst war ein würdiger Baustein
im Rahmen unseres Programm-Zyklus zum Thema Demenz.
An diesem Abend standen Gott, wir und die Liebe im Mittelpunkt.
Besonders beeindruckend war Pfarrer Ringwald von der Evangelischen
Kirche und Dekan Kaufmann von der Katholischen Kirche in ihren
Ausführungen zum Thema Ökumene, Liebe und gemeinsame Verantwortung
der Kirchen hochaltrigen Menschen gegenüber.

Nachtcafe 
für Dementiel – Erkrankte – Bewohner im St. Anna-Stift Ulm

In den letzten 30 Jahren haben Krankheitsbilder, bei denen eine hirnorganische 
Veränderung im Vordergrund steht, mehr und mehr Einzug in die stationären 
Pflegeheime erfahren.

Bildeten in den 70er und 80er Jahren  Bewohner mit mehrheitlich körperlichen 
Symptomatiken unsere Klientel, (Halbseitenlähmungen nach Apoplex, Spätfolgen 
von Diabetes, Parkinson, Tumor oder Herz-Kreislauferkrankungen), sind heute
bereits über 70% unserer Bewohner geronto - psychiatrisch verändert. (Entweder 
als Leitsymptom oder als zusätzliche Erkrankung.) Dies hat natürlich Auswirkungen 
auf die Pflege, und es musste angemessen gehandelt werden. 

Ein Merkmal der Demenz ist unter anderem die Nachtaktivität- bzw. ein gestörter 
Tag/Nacht Rhythmus. Ging man früher davon aus, dass ein Großteil der zu betreu-
enden und pflegenden Maßnahmen über den Tag erbracht werden, stellt sich die 
Situation bei dementiel Erkrankten unter Umständen anders dar. So kann es vorkom-
men, dass ein Bewohner abends eine sehr viel größere Aktivität entwickelt als am 
Tage. Oftmals wird er dadurch als störend empfunden, da das Personal sich im her-
kömmlichen Schichtbetrieb (der Dienst endet z.B. um 20:00 Uhr) außer Stande sieht, 
auf diesen explizit einzugehen. Andererseits bieten wir vertraglich geregelt eine 24 
Stunden Versorgung an, welcher Rechnung getragen werden muss!

Das Nachtcafe stellte somit eine Reaktion auf die veränderten Bedürfnisse unserer 
Gäste dar, und bildet daher ebenfalls einen Schwerpunkt in der Betreuung unserer 
Bewohner.

Im Folgenden habe ich die ursprüngliche Planung unseres Nachtcafes von 2004 
nochmals überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht.

54



Für „Wen“ das Angebot besteht

An Demenz erkrankte Personen, die mit Einbruch der Dämmerung zunehmend 
aktiver und unruhiger werden, (Sundowning) die nachts im Wohnbereich herumirren 
und den Schlaf anderer Bewohner stören, fremde Zimmer umräumen, stürzen, etc.
Bewohner die eine Fixierung „herausfordern“ – mechanisch mittels Gurte, oder medi-
kamentös durch Schlaf und Beruhigungsmittel. Auch Bewohner, bei denen (oftmals 
widerrechtlich) die Zimmertür verschlossen wird.

Nach  einschlägigen Studien sind  viele dieser Maßnahmen überflüssig, zumal sie 
auch rechtlich gesehen strittig sind und einer richterlichen Genehmigung bedürfen. 
Als Alternative greift hier ein Nachtcafe, das auf die Bedürfnisse der Heimbewohner 
abgestimmt ist.

Zusätzlich bietet das Nachtcafe auch die Möglichkeit, Bewohner zu betreuen, welche 
nicht unmittelbar dem dementielen Klientenkreis zugerechnet werden. Z.B. Perso-
nen, die ab 20:00 Uhr noch nicht schlafen können oder wollen, und mit denen eine 
Integration zum bestehenden Nachtcafe-Angebot möglich ist. Hauptsächlich 
soll aber der demente Bewohner betreut werden – eine Einbindung von anderen 
nicht dementen Bewohnern ist aber grundsätzlich denkbar und eventuell wünschens-
wert, sei es um die Toleranz gegenüber geronto- psychiatrisch veränderten Bewoh-
nern zu erhöhen, oder um „Programm unterstützend“ tätig zu sein. Dies muss aber 
von Einzelfall zu Einzelfall entschieden werden und nach unserer Erfahrung eignen 
sich nur wenige „nicht-demente“ Bewohner bzw. bringen die nötige Toleranz mit.

„Wann“ das Angebot erfolgt

Als Zeitrahmen wählten wir ab ca. 20:00 bis ca. 22:30 Uhr. Wichtig ist, dass das Cafe 
zu einer bestimmten Zeit begonnen und  beendet wird, und zwar beide Mal mit einem 
Ritual z.B. ein Nachtgebet, Vorhänge schließen, Schlummertrunk, gemeinsame Ver-
abschiedung, Gute Nacht Lied, etc.

Wer aber bis 22:30 Uhr trotzdem nicht ins Bett will, sollte die Möglichkeit haben 
munter zu bleiben; jedoch ohne spezielle Nachtcafebetreuung; dafür ist dann die 
stationäre Nachtbetreuung zuständig, welche der Station zugeordnet ist. (Nachtwa-
che). Bei uns bleibt aber die Nachtcafekraft die ganze restliche Nacht vor Ort.

„Was“ für Inhalte das Nachtcafe bietet

Das Programm sollte auf der einen Seite ein Repertoire an Beschäftigungsmöglich-
keiten beinhalten (Geschichten vorlesen, Wäsche falten, Kartoffeln schälen, leichte 
Gedächtnisspiele, Zeitungsrunde,  Fernsehen), andererseits aber auch auf die mo-
mentanen Bedürfnisse der Personen abgestimmt sein. Sprich, man sollte in einem 
gewissen Rahmen flexibel sein.

Sehr unruhigen, bewegungsorientierten Bewohnern sollte ebenso Rechnung getra-
gen werden (Spaziergang über Flure), wie für Personen, welche nur Unterhaltung 
wollen. Dass  man beidem manchmal nicht gleichzeitig gerecht werden kann,
ist jedoch auch klar.
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Auf jeden Fall sind aber zu anspruchsvolle und aufregende Tätigkeiten zu vermei-
den. Gut eignen sich alle Tätigkeiten, die der Bewohner „verinnerlicht“ hat (Biografie) 
und ihm Spaß machen: Näh- und Handarbeiten, Bastelarbeiten, Kochen, aber auch 
Gruppenaktivitäten wie Singen, Spiele, leichte Gedächtnisspiele. 

Aber nochmals: Bitte keine Überforderung- da diese vom dementiel Erkrankten  als 
Beschämung erlebt wird und ggf. zu aggressivem Verhalten führt!
Auch sollte man darauf achten, dass keine verfrühte Aufbruchstimmung entsteht;
was zur Folge hat, dass das Programm nicht schon um 21:30 Uhr beendet ist, wenn 
der Eine oder Andere ins Bett gehen will. Grundsätzlich ist es von großem Vorteil, die 
Biografie der Bewohner mit einzubeziehen: Beruf, Hobbys, Vorlieben, etc. Hierbei 
ist/soll der Tagesdienst mit Tipps/Wissen und Anregungen unterstützen. Dies sollte 
von beiden Seiten gefördert werden.
Auch können kleine Snacks verabreicht werden, gerne auch Kaffe, Tee oder ein Glas 
Wein. Es handelt sich schließlich um ein Cafe.

„Wer“ bietet das Nachtcafe an?

Ebenso wie die Bewohner in erster Linie Spaß haben sollten, sollte auch das Fach-
personal mit Lust und Laune dieses Cafe betreiben. Geeignet sind Personen die 
kreativ und spontan sind, eine wertschätzende Grundeinstellung gegenüber psychia-
trisch veränderten Personen entgegenbringen (sollte eigentlich selbstverständlich 
sein) und auf jeden Fall geduldig sind, bzw. ein gutes Nervenkostüm besitzen. 
Sie sollten an dem Krankheitsbild Demenz ebenso interessiert sein, wie an der 
Person die dahinter steht. Ein gewisses Repertoire an hauswirtschaftlichen 
Fähigkeiten (Basteln, Kochen, Spielen) ist von großem Nutzen. Fortbildungen zum 
Thema Demenz z.B. Validation o. ä. besucht zu haben, halte ich für unabdinglich. 

Ungelerntes, bzw. ehrenamtliches Personal kann  unterstützend mitwirken, 
darf aber nie hauptamtlich eingesetzt werden, da sie den Herausforderungen 
unter  Umständen nicht gewachsen sind und auch haftungsrechtlich nur 
bedingt Verantwortung tragen können, (z.B. Sturzsituation).

Ehrenamtliche Kräfte empfehle ich „nur“ als Begleitpersonal in ein bestehen-
des Nachtcafekonzept einzubinden, da die Anforderungen in den letzten Jah-
ren noch gestiegen sind.
Durch die „ambulant vor stationär“ verfolgte Politik im Gesundheitswesen und 
den Ausbau von teilstationären Einrichtungen wie z.B. die „Tagespflege“ spitzt 
sich die Situation für die stationäre Pflege gerade auch im Bezug zur Demenz 
weiter zu. Immer mehr Personen mit „herausfordernden Verhaltensweisen“, 
also mit tendenziell schwieriger zu betreuenden, meist psychiatrischen Krank-
heitsbildern, halten Einzug in die Heime.
Dies erfordert professionelles Personal – ehrenamtliche Kräfte können hier 
aber unterstützend mitwirken und wären als zusätzliches Betreuungspersonal 
herzlich willkommen.

Ulrich Schwarz
Sozialer Dienst, Alten und Pflegeheim, St. Anna-Stift Ulm
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Idee der lebenden Tombola

Zur Stärkung der gegenseitigen Wahrnehmung und zur Aktivierung 
des Gemeindelebens ist eine lebende Tombola eine Möglichkeit.

Die Gewinne werden in Form von Dienstleistungen von 
Gemeindemitgliedern für Gemeindemitglieder erbracht.

Gewinne könnten zum Beispiel sein: 

Vorlesen, Rasen schneiden, Kuchen backen, Knopf annähen, Einkaufen gehen, 
Kinder hüten, einen gemeinsamen Kinobesuch anbieten, usw. kleine Dienst-
leitungen die zur Verfügung gestellt werden.

Es kann verschiedene Varianten der Durchführung geben, z.B.

Losverkauf, Gewinne sind den Losnummern zugeordnet, im Rahmen einer 
Tauschbörse können die jeweiligen Gewinne ausgetauscht werden.

Jeder der eine Tätigkeit zur Verfügung stellt, bekommt einen anderen Gewinn als 
Gegenleistung, hierbei können die Gewinne aufgehängt werden und der Einbringen-
de kann sich aus den zur Verfügung gestellten Gewinnen etwas heraussuchen.

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Die lebendige Tombola schafft im Rahmen eines Gemeindefestes neue 
Beziehungsmöglichkeiten. Jeder Mensch hat Talente und Fähigkeiten, 
diese anderen Menschen zur Verfügung zu stellen ist sinnstiftend und 
bietet die Chance mit fremden Menschen in Kommunikation zu treten.
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