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Langsam zog ich mir die Vogelschwingen an
Feder für Feder jeden Tag kam eine neue hinzu.
Hart erkämpft
Oft unverstanden von meinen Lieben, die dachten, sie kennen mich. 
Ich kannte mich ja selber nicht.
Aber ich war ein Abenteuer jeden Tag neu.
Nun sind die Vogelschwingen komplett.
Nun werde ich fliegen leicht und frei.
Unvergleichlich.

Corsum patricium -
Meine Reise ist zu Ende.

Gisela Hoffmann-Waltenberg

Dieser Trauergruß einer Freundin, aber auch erleben zu dürfen, wie die letzen Monate ihres
Lebens geprägt waren von einer neuen Kraft und von einer wachsenden Spiritualität, veran-
lassten  mich  die  Zukunftswerkstatt  zum Thema „Seelsorge  in  der  vierten  Lebensphase“  
unter den Titel: „Wenn meine Kräfte schwinden, wachsen mir Flügel“ zu stellen. 

Die weiße Daunenfeder, für mich ein Zeichen der Leichtigkeit, aber auch der Empfindlich-
keit;  wir  müssen ganz  behutsam damit  umgehen;  gleichzeitig  ist  die  Daunenfeder  wider-
standsfähig, nicht leicht zu zerreißen und hat die Aufgabe zu wärmen.

Die Vierte Lebensphase, oft gekennzeichnet durch zunehmende Begrenzungen, Krankheiten,
Einschränkungen der Beweglichkeit und Nachlassen der Kräfte, wird leider in unserer Gesell-
schaft fast nur als defizitär erlebt. 

Wir  möchten  mit  der  Zukunftswerkstatt  Mut  machen,  diese  Lebensphase  auch  als  große
Chance zu begreifen; Zeit zu haben, sich den existenziellen Fragen des Lebens zu stellen.
Aber dazu bedarf es Gesprächspartner; dazu bedarf es neue Ansätze in der Pastoral. Um nach
neuen Wegen zu suchen und um die Lebensqualität hochaltriger Menschen zu verbessern,
startet die Diözese Rottenburg Stuttgart im Januar 2009 ein Diözesanprojekt „Pastoral in der
vierten  Lebensphase  - Altenpflegeheimseelsorge  als  Aufgabe  der  Gemeindeseelsorge
wahrnehmen und weiterentwickeln“.  Mit  der  Zukunftswerkstatt  wollten  wir  bereits  vor
Projektstart informieren und auf breiter Basis dafür werben, dieses Projekt wohlwollend zu
begleiten und daran teil zu haben. Wir werden das auf drei Jahre angelegte Projekt an den
Standorten Böblingen,  Ulm, Crailsheim, Nürtingen und Schwäbisch Gmünd durchführen.  
Nähere Informationen beim Herausgeben dieser Dokumentation.
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Bereits bei der Ausschreibung der Zukunftswerkstatt waren wir sehr positiv beeindruckt, wie
viele Personen sich für das Thema interessiert und angemeldet haben. Um allen Interessierten
eine  Teilnahme zu ermöglichen,  wiederholten  wir  die  Veranstaltung.  Ich  interpretiere  die
große Nachfrage, als ein Zeichen, dass in viele, in den Kirchengemeinden Tätigen, das Thema
Hochaltrigkeit wahrgenommen haben und auf der Suche nach neuen Wegen sind, auf den
steigenden Bedarf eine Antwort zu finden. 

Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben.

Ich möchte mich an dieser Stelle, bei allen Beteiligten und Teilnehmern der Zukunftswerk-
statt  bedanken.  Sie  haben dazu beigetragen,  dass  viele  Ideen zusammen getragen werden
konnten. 

Es wäre sehr schön, wenn der ein oder andere Teilnehmer mit neuem Schwung auf die Mög-
lichkeiten der vierten Lebensphase schaut und kleine Bausteine der Tagung umsetzen kann. 

Es bedarf  oft  wenige kleine Schritte  um Neues anzustoßen.  Manchmal  reicht  ein  offenes
Auge und Ohr um ganz kleine Zeichen der Solidarität zu entwickeln. Nicht die großen Taten,
nicht die großen Projekte sind es, die unser Zusammenleben menschlicher machen können,
sondern  offene  Wahrnehmung  und  Zuwendung,  etwas  Kreativität  und  Mut,  gepaart  mit
Tatendrang, Optimismus und eine Prise Humor. Gemeinsam haben wir in sehr kurzer Zeit
kleine  Vorhaben  entwickelt,  die  realisierbar  sind,  manche  Ideen  sind  nicht  aufgegriffen
worden, da sich die Gruppen auf eine Aufgabe einigen musste, aber vielleicht haben Sie Mut
und Hoffnung von den Ideen etwas um zu setzen. 

Diese Dokumentation kann leider nicht alle klugen kreativen Gedanken der Tagung wieder-
geben, trotzdem hoffe ich, dass Sie sich wieder finden und weiter an dem Thema bleiben. Ich
hatte am Abend der zwei Tage ein sehr hoffnungsvolles Gefühl,  da ich sehr viel positive
Energie und Solidarität spüren konnte. Es wäre schön, wenn dieses Gefühl auch in Ihnen noch
etwas nachreifen kann. Ich wünsche Ihnen dazu Gottes Segen.

Wir möchten am 24. September 2009 in der Akademie Hohenheim mit Ihnen in den Erfah-
rungsaustausch fortsetzen, neue Bausteine zur Verbesserung der Lebensqualität Hochaltriger
entwickeln und Sie über die ersten Schritte im Diözesanprojekt informieren. 

Dazu laden wir Sie auf das Herzlichste ein. Bitte geben Sie diese Einladung auch an andere
Interessierte weiter. Anmeldungen sind ab sofort möglich

Dr. Philipp Schwarz Christine Czeloth-Walter
Forum Katholische Seniorenarbeit Forum Katholische Seniorenarbeit
Vorsitzender Geschäftsführung
Projektleitung Projektleitung
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„Hoffnung, die das Leben trägt“
„Seelsorge in der 4. Lebensphase“

Hoffnung - ein vielschichtiger, unklarer und unpräziser Begriff

• „Ich darf immer noch hoffen, auch wenn ich für mein Leben augenscheinlich nichts
mehr zu erwarten habe“. (Zitat aus dem Einladungstext zur Tagung)

• „Leben heißt Hoffnung begraben“, Theodor Fontane

• „Zur Hoffnung gehört die Kategorie der Gefahr“, Ernst Bloch

• „Hoffnung kann enttäuscht werden“, deshalb haben wir eine 
„Hoffnung mit Trauerflor“, Ernst Bloch

• Wenn Hoffnung mit Unsicherheit verbunden ist, dann „müssen wir versuchen, 
klar zu denken und nicht mehr zu hoffen“, Albert Camus

• „Erlösung ist uns in der Weise gegeben, dass uns Hoffnung geschenkt wurde, 
eine verlässliche Hoffnung, von der her wir unsere Gegenwart bewältigen können“
„Glaube ist Hoffnung“ ... Enzyklika „Spe salvi“, Benedikt XVI., 30.10.07, Abs. 1

Betrachten wir die Begriffe: Hoffnung, hoffnungsvoll, hoffentlich, hoffnungslos, Erwartung
usw. und ihre Synonyme, dann stellen wir zweierlei fest: sie werden einerseits sehr unter-
schiedlich und sogar gegensätzlich gebraucht, andererseits sind sie unklar und unpräzise.

Kann etwas so unklares das Leben tragen  -  wie es der Titel ansagt? Machen wir uns da nicht
etwas vor? Ist diese Aussage irgendwie gedeckt? Machen wir uns zu wenig Gedanken darum,
was „Hoffnung“ besagt; Hoffnung, die wir verlieren oder auch wiederfinden können. 
Können wir hoffen lernen oder Hoffnung erneuern und stärken?

Nach der ersten Enzyklika über die Liebe hat Papst Benedikt XVI. die zweite Enzyklika 
über die „christliche Hoffnung“ geschrieben. Ich kann hier nicht die Grundzüge der Enzyklika
darlegen, sondern nur einige Impulse geben, die uns zum Anliegen dieser Zukunftswerkstatt
führen möchten, der Seelsorge in der 4. Lebensphase: „Hoffnung, die das Leben trägt“.
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Hoffnung und Angst, Petrus wandelt über das Wasser, Mt. 14. 26 – 32
Das Bild von Roland P. Litzenburger zu dieser Perikope: 

Mt.14. 26 – 32:
„Ein Gespenst!“. Und sie schrien vor Angst. Aber sogleich redete Jesus sie an. 
„Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht!“. 28 Da gab ihm Petrus zur Antwort: 
Herr, wenn du es bist, so heiße mich zu dir über das Wasser zu kommen! 29 Jesus sagte:
Komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. 30 Als er aber
den starken Wind sah, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie: Herr, rette mich!
31 Jesus streckte sofort seine Hand aus, fasste ihn und sagte: Kleingläubiger, warum hast du
gezweifelt? 
32 Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind.

Das Boot, stürzend auf einem Wellenberg  -  es herrscht Angst. Da hilft es nicht viel, sich am
Mast festzuhalten, der im Boot angebracht ist. Eine wirre, verwirrende Situation herrscht im
Boot. Petrus hat das unsichere Boot verlassen und geht auf dem Wasser. Wenn du es bist,
dann habe ich Vertrauen und Mut; dann mache ich einen Schritt auf dich zu.  -  Wenn du es
bist, dann handle ich jetzt! Er hatte keine Erklärung erhalten, wie man über das Wasser gehen
kann, sondern ihm war nur gesagt: „Hab Vertrauen, ich bin es“. Sein Handeln gründet in 
Vertrauen.
-  Unter dem Kreuz gibt es eine vergleichbare Situation: Wenn du der Messias bist, dann 
steige herab und zeige, beweise, was du kannst! Es wurde ein Handeln Jesu gefordert als 
sichernder Beweis

Petrus steigt mutig aus, aber er nimmt erneut die Gefahr wahr; sein Vertrauen schwindet, 
und er sinkt.
Diese Situation stellt Litzenburger dar: Petrus reckt die Arme, streckt sie Halt suchend nach
oben.
-  Er ist nicht Münchhausen, der sich am eignen Schopf aus dem Wasser zieht. -
„Herr, rette mich“: ein Bekenntnis der Ohnmacht und Hilfebedürftigkeit  -  weit offene, angst-
volle Augen und der schreiende Mund. Die Haare stehen zu Berge, wie auch den anderen im
Boot. 
Die Gestalt des Petrus ist zu einem Kelch geformt. Litzenburger hat aus Armen und Körper
eine Kelchschale geschaffen, in der der Kopf des Petrus liegt, mit schreiendem Mund und mit
Augen, die den Blick Jesu suchen. Er überantwortet sich einem anderen! Kopf und Verstand
sind hilflos. Es ist der Verzicht auf das Machbare.

Übergroß steht Jesus da, einerseits auf Petrus hin orientiert  -  ihre Blicke treffen sich  -  aber
zugleich auch die anderen und das Boot einschließend. Die Gestalt und die Bewegungen Jesu
schaffen einen Raum, der alle umfasst. Die rechte Hand wehrt dem Dunkel  und ist zugleich
über dem offenen Kelch, dem Haupt des Petrus wie ein Segensgestus. Die andere Hand reicht
er dem Versinkenden ohne ihn zu berühren. Seine Person genügt. 
Das Dunkel der Gefahr und der bergende Jesus schaffen einen Raum, in dem die Gefahr 
präsent ist, der in der Helle zugleich Geborgenheit andeutet  -  Geborgenheit sowohl für 
Petrus wie auch für jene im Boot. Das vertrauende Handeln des Petrus rettet zugleich die 
anderen: „Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind“. Vertrauen hat sich 
als Gegenkraft zur Angst erwiesen.
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Hoffnung als Grundhaltung und Grundstruktur menschlichen Daseins

Im gewöhnlichen Sprachgebrauch benutzen wir oft „Hoffnung“ und „Erwartung“ in gleichem
Sinn:
„ich hoffe ...“, „ich erwarte ...“ In dem Zitat aus der Einführung zu dieser Tagung war unter-
schieden worden: „ich darf noch hoffen, auch wenn ich augenscheinlich für mein Leben
nichts mehr zu erwarten habe“. „Hoffen“ sagt etwas anderes als „erwarten“.

Gemeinsam ist beidem, dass etwas noch nicht eingetreten ist, noch aussteht, zukünftig ist.
Aber der Blick auf das, was noch nicht ist, ist verschieden.
Groß aber ist der Unterschied: Wenn ich sage: „ich erwarte, dass du dies tust“, dann geht es
um die Erfüllung eines Auftrages; wenn ich sage: „ich hoffe, dass du dies tust“, steht eher die
Bitte oder der Wunsch im Vordergrund. Wenn ich sage: „ich erwarte, dass dies geschieht“,
dann ist es anders als wenn ich sage: „ich hoffe, dass dies geschieht“.

Wir erwarten, dass Prognosen oder Vorhersagen sich erfüllen und geben eventuell eine 
prozentuale Sicherheit für das Eintreffen an. Eine Unwetterwarnung des Wetterdienstes kann
nicht lauten: „wir hoffen, dass dies oder jenes passiert oder nicht passiert“. Darauf ließe sich
keine Versicherung ein; diese will genaue Vorhersagen. Eine Vorhersage basiert auf Kalku-
lierbarkeit, auf möglichst vielen Daten und Hochrechnungen. Es geht um möglichst konkrete
einzelne Ereignisse oder Handlungen, die gezielte Reaktionen erfordern. Erwartungen 
berühren den Bereich des Kognitiven und Machbaren.

Wann hoffen wir?         Warum hoffen wir?       Worauf hoffen wir?

Wenn unser Leben „fraglos“ verläuft, spricht wohl niemand von „Hoffnung“; dann brauchen
wir keine Hoffnung. Hoffnung hat etwas mit Anfrage und Gefährdung zu tun, sagte Ernst
Bloch.
In einer Krisis, in einer Entscheidungssituation stellen wir die Frage: ist mein Grund tragfähig
für den nächsten Schritt? Habe ich Grund unter den Füßen? Was gibt mir Mut zu leben, heute
zu leben?
Papst Benedikt hatte gesagt: „eine verlässliche Hoffnung, von der her wir unsere Gegenwart
bewältigen können: Gegenwart, auch mühsame Gegenwart kann gelebt und angenommen
werden wenn sie auf ein Ziel zuführt und wenn wir dieses Ziels gewiss sein können“.
(Spe salvi, Nr. 1)
Hoffnung berührt die Gegenwart. Ich brauche Vertrauen und Mut in einer Entscheidungs-
situation.
Ich muss abwägen und überprüfen; aber die Entscheidung ist dann nicht das Ergebnis einer
Berechnung, die mir Sicherheit geben könnte. Wenn die Prämissen und Berechnungen ein-
deutig wären, dann muss ich nicht entscheiden!
„Gewissheit“ ist anders als „Sicherheit“. Sicherheit gewinne ich über den Kopf, 
über Kognition; Gewissheit erhalte ich mit dem Herzen: „nur mit dem Herzen sieht man gut“
sagt Saint Exupery im „Kleinen Prinzen“.
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Wie in der Erzählung von Petrus deutlich wird, der auf ein Wort hin das  -  wenn auch sehr
unsichere Boot verlässt, steht Hoffnung immer in Verbindung mit: Zuversicht, Vertrauen,
sich anvertrauen, Mut  -  mit dem Glauben an den, der das Wort zugesagt hat. Es geht um ein
Handeln in der Gegenwart. Im Akt der Zustimmung  -  Petrus steigt aus dem Boot aus  -  
gibt es keinen Zweifel.
Wer hofft, ist sich der Erfüllung vertrauensvoll gewiss.
Garantierte Sicherheit gibt es keine! Erneutes Zweifeln ist nicht ausgeschlossen. Es ist 
deshalb ganz menschlich, dass Hoffnung immer wieder von ihrem Gegenpol herausgefordert
wird: der Angst, der ganz existentiellen Lebensangst. „Herr, rette mich“. In der Angst geht es
nicht um einzelne Furcht auslösende Gefahren. Das Unwetter war nicht neu, als Petrus aus
dem Boot stieg; nicht die äußeren Umstände hatten sich plötzlich verändert, sondern die Ein-
schätzung der Situation. In der Angst geht es um meine Person als solche. Der Glaube war
klein geworden und trug nicht mehr. Angst behindert oder zerstört Vertrauen, lähmt den 
Lebensmut und Lebenswillen. Angst schnürt den Brustkorb ein, behindert das Atmen. 
„Angina“ und „Angst“ haben den selben Wortursprung. Kierkegaard nennt daher Angst: 
„die Krankheit zum Tode“, in der es keine Hoffnung mehr gibt.

Hoffnung ereignet sich in Beziehung

Hoffnung geschieht in einer Beziehung, in einem Verhältnis und Verhalten zwischen dem
Hoffenden und einer Wirklichkeit, einem Gegenüber, der etwas zusagt. Neben dem Vertrauen
in die Erfüllung des Zugesagten ist es zugleich ein Vertrauen in diesen Zusagenden, dass er
nicht täuscht, sondern, dass auf ihn Verlass ist, auch wenn alle anderen einen verlassen oder
die Umstände gegen allen Verstand sprechen.
Was ist diese Zu - sage? Es ist nicht die Garantie, dass dieses oder jenes gelingen wird oder
dass alle Fragen beantwortet werden, sondern es ist die Zusage treuer Begleitung in allen 
Situationen der Angst, Einsamkeit oder Gefahr. 
„Es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein“. Diese biblische Grundaussage im Schöp-
fungsbericht geht über die Frage der Partnerschaft hinaus und tiefer auf die Grundstruktur
des Menschen, angenommen und beschenkt zu sein. Alles Leben ist „angenommenes“ Leben
- erhalten und gehalten, getragen. Eine ungeheure Herausforderung für das Selbstbewusstsein
des Menschen: 
er hat das Leben nicht aus sich selbst und nicht ohne andere. Er ist darauf angewiesen, 
angenommen und getragen zu sein, hoffend und vertrauend. Was auf uns zukommt, 
was uns zu-kommt nicht kennend, haben wir den Mut zum nächsten Schritt nur 
auf Grund von vertrauender Hoffnung.

Hoffnung ereignet sich in Beziehung, und es ist nötig, von dieser tragenden Beziehung, 
von diesem Getragensein anderen zu erzählen und zugleich von der Erfahrung anderer 
zu erfahren und  dadurch bestärken zu lassen.

„Gib Rechenschaft, gib Zeugnis von deiner Hoffnung“: benenne die Grundlage deines 
Lebensmutes, der dir gegeben wurde; bekenne, dass du auf Hoffnung hin lebst, d.h. aus 
Vertrauen in eine Kraft, die nicht aus dir selbst kommt. Bekenne dich als Empfangender.
Hoffnung wird geschenkt, man kann sie nicht selbst machen oder sich einreden. Sie ist die
vertrauende Grundlage gelingenden Lebens, auch wenn das Leben mühevoll, leidvoll, 
unsicher und gefährdet ist.
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Die Doppelgesichtigkeit unseres Menschseins  -  erfüllt  und zugleich gefährdet zu sein  - ,
wird vor allem in der 4. Lebensphase spürbar und verlangt eine nüchterne und ehrliche Aus-
einandersetzung. Jetzt lässt sich eine Stellungnahme in dieser Auseinandersetzung nicht mehr
beliebig hinaus schieben. Die erlebten Belastungen sind eine Provokation für Hoffnung und
Glauben. 

Umgekehrt werden in einem Lebensrückblick, in einer Lebensbilanz  -  „revision de vie“ 
nennen es französische Pastoraltheologen  -  vielleicht Ereignisse des Getragenseins bewusst,
die Kraft in neuen Ängsten geben können, Hoffnung, die sich aus der Erfahrung nährt und
stärkt.

Seelsorge in der Zeugnisgemeinschaft tragender Hoffnung 

Erzähle anderen von deiner Hoffnung und ermutige sie zu hoffen. Hoffnung kann man nicht
theoretisch lernen, sondern nur im Bewusstwerden erfüllter Hoffnung und treuer Begleitung
in der Not durch jenen Gott, der als seinen Namen, als sein Wesen verkündete: ich bin immer 
bei dir; ich bin Jahwe.

Gib Rechenschaft von deiner Hoffnung:
Seelsorge in Zeugnisgemeinschaft erfüllter, tragender, Leben tragender Hoffnung! 
Ich selbst entdecke und vergewissere mich der Grundlage meines Lebens und sage sie ande-
ren weiter  -  um mich und andere zu stärken! Ich selbst werde Begleiter und so zum „Reprä-
sentanten“ des begleitenden und mitgehenden Gottes  -  als „mitgehender Begleiter“ werde
ich / bin ich das „Bild Gottes“ in der Welt.
Nachfolge ereignet sich in der Form, den tragenden Dienst Gottes anderen Menschen weiter
zu geben, Gottes Menschensorge gegenwärtig zu machen  -  getragen von jener Hoffnung, 
die das Leben trägt.

Dr. Philipp Schwarz
Forum Katholische Seniorenarbeit
Vorsitzender
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„Herr ich ertrinke“ von Roland Peter Litzenburger, Tinte und Tusche 1952
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Pastoral in der vierten Lebensphase
Altenpflegeheimseelsorge als Aufgabe der Gemeindeseelsorge 
wahrnehmen und weiterentwickeln

Basis des Projektes sind die pastoralen Prioritäten:
„Anderen begegnen - Gemeinschaft und Solidarität stärken“
„Aufstehen für das Leben“
Hirtenbrief an die Gemeinden der Diözese Rottenburg-Stuttgart
zur österlichen Bußzeit 2005:
„Wir alle sind Berufene über Berufung, Ehrenamt und kirchliche Berufe“

Ausgangslage 

Auf Grundlage des Altenpflegeheimseelsorgekonzeptes der Diözese vom 2. März 
2001 und der Herausforderungen der demografischen Veränderung in unserer Ge-
sellschaft legte die Hauptabteilung XI im April 2007 der Diözesanleitung Handlungs-
empfehlungen vor. Darin wurde die Notwendigkeit eines Projektes zur Altenpflege-
heimseelsorge abgebildet. 

In einem Tendenzbeschluss befürwortete die BO Sitzung am 26. 06. 2007 die Kon-
kretisierung des vorgeschlagenen Projektes, unter Berücksichtigung folgender Vor-
raussetzungen: 

• Die Hauptabteilungen IV, V und VI sind zu beteiligen.
• Die Finanzierung mit Mitteln bzw. Zuschüssen verschiedener Stiftungen ist zu 

klären. 
• Ein Anforderungsprofil bzw. Arbeitsbeschreibung für die Stellen werden erar-

beitet. 
• Eine Klärung was nach dem 3. Projektjahr geschieht, ist herbeizuführen.

Das Altenpflegeheimseelsorgekonzept und die Handlungsempfehlungen sind Grund-
lage der folgenden Ausführungen. (siehe Anlage)
In der Planung des Projektes entschieden sich die beteiligten Gremien, den Arbeitsti-
tel zu weiten, um Menschen die daheim wohnen auch im Blick zu haben. Der Titel 
änderte sich von „Altenpflegeheimseelsorge als Aufgabe der Gemeindeseelsorge“ 
zur „Pastoral in der vierten Lebensphase - Altenpflegeheimseelsorge als Aufgabe 
der Gemeindeseelsorge wahrnehmen und weiterentwickeln“. Es gilt Ansätze in der 
Altenpastoral zu entwickeln, die sowohl dem stationären, als auch in einem besonde-
ren Maße dem ambulanten Bereich zu Gute kommt.
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Projektbeschreibung

An vier bis fünf Standorten, wird das gültige Diözesankonzept der „Altenpflegeheim-
seelsorge als Auftrag der Gemeindeseelsorge“ mit Hilfe der beantragten Projektstel-
len umgesetzt und weiterentwickelt, dazu werden hauptamtliche Mitarbeiter für einen 
Zeitraum von 3 Jahren und einem Beschäftigungsumfang von min. 25 und max. 
100% auf Gemeindeebene angestellt.

Das gesamte Projekt ist zur Verbesserung der Lebensqualität hochaltriger Menschen 
in dieser existenziell wichtigen Lebensphase durch Begleitung der alten Menschen, 
ihrer Angehörigen und der Pflegenden angelegt. Diese zentrale Aufgabe der diako-
nia in den Gemeinden wird, angeregt durch die hauptamtlichen Mitarbeiter, stärker 
ins Bewusstsein gerufen und Berührungsängste durch intensivierte Vernetzung zwi-
schen Kirchengemeinde und Altenpflegeheimen abgebaut. 
Das Projekt ist so angelegt, dass die Mitarbeiter vor Ort Projekte anregen, die dem 
steigenden Bedarf und den besonderen Herausforderungen an pastoraler Begleitung 
hochaltriger Menschen Rechnung tragen. 

In den zu initiierenden Projekten wird es um unterschiedliche Fragestellungen gehen:
Lassen sich Menschen gewinnen, die sowohl bei der heiligen Zeit, beim Umzug und 
Leben in einem Altenpflegeheim, als auch bei der Bewältigung der Einsamkeit und 
dem Abschluss der Lebensgeschichte alter Menschen, heilend wirksam werden? 
Welcher Rahmenbedingungen bedarf es für eine solche Tätigkeit - sowohl für das 
Haupt-, als auch für das Ehrenamt?
Wie können Ehrenamtliche befähigt und beauftragt werden, sich dieser Aufgabe ver-
bindlich zu stellen und wie können Hauptamtliche befähigt werden, auch mit einem 
minimalen Stellenanteil sich dieser Arbeit anzunehmen?
Wie kann dem Bedürfnis nach seelsorgerischer Begleitung alter Menschen, die da-
heim gepflegt werden, begegnet werden? – Ansätze der zugehenden Seelsorge-Be-
suchsdienste, Hausgebetskreise, sind weiterzuentwickeln.
Wie muss eine Altenpastoral aussehen, die den besonderen Herausforderungen der 
Hochaltrigkeit, z.B. Multimorbilität oder Demenz Rechnung trägt?
Wie lässt sich die Kooperation zwischen Altenpflegeheim und Gemeinde gestalten?
Wie können Netzwerke zur Verbesserung der palliativen Begleitung alter Menschen 
aufgebaut werden?

In regelmäßigen gemeinsamen Treffen, werden die unterschiedlichen Teilprojekte 
kommuniziert und diskutiert. Durch die Multiprofessionalität der Mitarbeiter werden 
unterschiedliche Aspekte und Fähigkeiten ausgetauscht und können in die Gestal-
tung der Teilprojekte einfließen. Das gesamte Projekt ist auf Vernetzung angelegt, 
vor Ort gibt es kompetente Ansprechpartner in den stationären Einrichtungen, ambu-
lanten Diensten, diese werden zusammengeführt und zur Kooperation eingeladen. 
Aber auch die Projektleitung und Projektentwicklung kann auf bestehende Netzwerke 
des Fachbereichs Senioren zurückgreifen und wird von dort fachkundig unterstützt. 
Das Strategieentwicklungsteam Senioren stellt eine Verbindung zur mittleren Ebene 
her. Das Forum Katholische Seniorenarbeit bietet ehrenamtliche Strukturen und un-
terstützt das Projekt durch großes Engagement.

Durch eine externe Projektbegleitungsgruppe, die aus Vertretern der Hauptabteilun-
gen IV, V, VI, XI, XII zu bilden ist, kann eine Einbindung in diözesane Überlegungen 
sichergestellt werden. Weitere Hauptabteilungen, z.B. I und IX sind in den Blick zu 
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nehmen und es gilt zu überlegen, was von dem Projekt in die Ausbildung pastoralen 
Personals bzw. in den Schulbereich einfließen kann. Generationsübergreifende An-
sätze sind hierbei verstärkt zu beachten.

Das Projekt ist darauf angelegt Netzwerke zu knüpfen und Doppelstrukturen zu ver-
meiden. Es hat durch die bereits geleistete Vorarbeit in den unterschiedlichsten Gre-
mien dazu sehr gute Chancen.

Wem dient dieses Projekt?

Adressat dieses Projektes sind in erster Linie die hochaltrigen Menschen, Pflegende 
und Angehörige, die sich mit existenziellen Lebensthemen auseinandersetzen 
müssen. Beim Umzug in eine stationäre Einrichtung gerät das bestehende Lebens-
konzept ins Wanken. Bisher haben sie selbstbestimmt ihren Lebensalltag gestalten 
können, nun müssen sie sich an vorgegebene Zeiten, Regeln usw. halten. Dieses 
bringt für Bewohner, ihre Angehörigen und die Mitarbeiter der Altenpflegeeinrichtun-
gen einen gesteigerten Bedarf an seelsorgerischer Begleitung mit sich. 
In zweiter Linie profitieren die Gemeinden und die Altenpflegeheime profitieren durch 
verstärkte Vernetzung und neue Kooperationen. 
Ebenso werden Ehrenamtliche gestärkt durch qualifizierte Ausbildung und Beglei-
tung. Sie werden unterstützt, ihre Fähigkeiten und Talente zu entdecken, zu vertiefen 
und zur Verfügung zu stellen. Dies geschieht in einem erfahrungsbezogenen, 
persönlichkeitsstärkenden Lernprozess.

Bedeutung für die Kirche

Es geht um die Glaubwürdigkeit der Kirche:

Die Wahrung der Würde des Menschen bis zum Ende seines Lebens gehört zu den 
originären Aufgaben der Kirche. In der aktuellen Diskussion (z.B. Patientenverfü-
gung, der Wunsch nach begleitetem Suizid und aktive Sterbehilfe) ist die Kirche auf-
gefordert, klare Zeichen der Nächstenliebe zu setzen.
Es ist geboten, die Ängste der Menschen ernst zu nehmen und sie nicht allein zu las-
sen. Ihnen die Heilszusage, die Hoffnung auf ein „Geborgen sein in Gott“ erfahrbar 
zu machen, dazu bedarf es menschlicher Nähe und Begleitung. 
Die Notwendigkeit dieser Begleitung hochaltriger Menschen, ihrer Angehörigen und 
ihrer Pfleger wird in katholischen Heimen erkannt. Den Bedürfnissen kann auf Grund 
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aber oft nur sehr eingeschränkt Rechnung 
getragen werden. Menschen erwarten von einem kirchlichen Altenheim einen „seel-
sorgerischen Mehrwert“. Gemeindepastoral und Einrichtungen haben hier eine ge-
meinsame wichtige Aufgabe. 
Darüber hinaus hat die Gemeinde den Auftrag, Menschen auch seelsorgerisch zu 
begleiten, die nicht in kirchlichen Einrichtungen leben.

Wenn die Kirche ihren Auftrag zur Verkündigung der frohen Botschaft ernst nimmt, 
darf sie Menschen in dieser existenziellen Situation nicht allein lassen.
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Kooperation mit Projekten und Initiativen

Das gesamte Projekt ist auf Kooperation mit verschiedensten Handelnden angelegt. 

Die Zusammenarbeit mit dem Projekt „Seniorennetzwerke in Kirchengemeinden“ ist 
sehr eng. Dieses Projekt hat die Zielsetzung, kleinräumige, gemeindenahe Netzwer-
ke von Senioren für Senioren zu bilden, also die Förderung des Ehrenamtes rund um 
die Pflege für Leib und Seele im ambulanten Bereich, mit dem Schwerpunkt auf der 
3. Lebensphase. 
Das Zusammenführen der Erfahrungen und der Ergebnisse des Projektes „Pastoral 
in der vierten Lebensphase …“, sowie des Projektes „Seniorennetzwerke in Kirchen-
gemeinden“ bietet eine einmalige Chance, neue Solidarität in den Kirchengemeinden 
zu fördern. Beide Projekte werden dokumentiert und stehen im ständigen inhaltlichen 
Austausch. Der Vorstand des Forums Katholischer Seniorenarbeit ist in die Verant-
wortung für beide Projekte eingebunden.
Ein geplantes Projekt zum Thema „Stadtdiakon in Ulm“, mit dem Schwerpunkt Alten-
heimseelsorge zu fördern, kann mit dem Projekt „Pastoral in der vierten Lebenspha-
se …“ inhaltlich zusammengeführt werden. 
Heimträger und ambulante Dienste haben neue seelsorgerische Konzepte entwi-
ckelt. Die enge Kooperation mit ihnen vor Ort, aber auch mit dem Diözesanen Cari-
tasverband als Spitzenverband, wie auch der Hauptabteilung VI ist Voraussetzung 
zum Gelingen des Projektes.
Die Mitarbeit beim AK Hospiz der Hauptabteilung IV ist eine grundlegende Basis für 
das Projekt „Pastoral in der vierten Lebensphase ...“.
Im Rahmen des Projektes sind Möglichkeiten zur ökumenischen Arbeit zu prüfen.
Das Diakonische Werk führt zu dem Thema „Altenheimseelsorge“ ein Projekt mit 6 
Standorten durch.

Visionen

Pastoral in der vierten Lebensphase ist Berufung und Auftrag aller Getauften und 
Gefirmten. Kein alter Mensch sollte unbegleitet und von der Kirche vergessen ster-
ben müssen. Eine neue gesellschaftliche Solidarität wächst in den Kirchengemein-
den.

Projektziele

• Weiterentwicklung des bestehenden Altenheimseesorgekonzeptes
• Sensibilisierung für seelsorgerische Bedürfnisse hochaltriger Menschen 

(z.B. Schwerpunkt Demenz) und Entwicklung seelsorgerischer Angebote zur 
Verbesserung der Lebensqualität hochaltriger Menschen

• Vernetzung der Gemeindepastoral mit stationären Einrichtungen der Altenhilfe
• Der Ausbau der palliativen Pflege für Hochaltrige
• Projekte zur Entdeckung und Stärkung der Ressourcen und Potenziale Ehren-

amtlicher anregen, auf dem Hintergrund ein „sich selbst steuerndes Team“ 
von Ehrenamtlichen zu entwickeln, welches nur noch geringe Begleitung 
durch das Hauptamt benötigt.

• Sicherung der Nachhaltigkeit, indem die Projektergebnisse bezüglich ihrer 
Übertragbarkeit überprüft werden.
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Struktur des Projektes 

Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der Projektleitung

Die Projektleitung wird paritätisch von Ehrenamt und Hauptamt wahrgenommen. 
Die Projektleitung ist für Planung, Ablauf, Aufbau der Projektentwicklungsgruppe, 
Projektcontrolling, Projektdokumentation und Ergebnissicherung verantwortlich. 
Die bereits bestehenden Arbeitskreise und Arbeitsgemeinschaften sind einzubezie-
hen und zu vernetzen. 
Darüber hinaus hat die Projektleitung den Auftrag, weitere Schnittstellen in den Blick 
zu nehmen und ein Netzwerk anzuregen.
Zur Durchführung des Projektes ist eine verbindliche Zusammenarbeit mit den betrof-
fenen Hauptabteilungen IV, V, VI, den Heimträgern und den Beteiligten vor Ort  un-
bedingt erforderlich. Dieses ist im Projektauftrag sicherzustellen. 
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Projektleitung  
Hauptabteilung XI:
Paritätische Projektleitung 
von Haupt- und Ehrenamt 

Projektentwicklungsgruppe:
Projektleitung
Verantwortliche für die 
Projekte vor Ort (Haupt- und 
Ehrenamt)
Diözesancaritasverband

Projektgruppen vor Ort:
Projektmitarbeiter, Haupt- und 
Ehrenamt
Vertreter der Gemeindepastoral
Vertreter der Altenpflegeeinrichtungen
Vertreter des Dekanatsforums
verantwortliche Ansprechpartner

Fachliche
Projektbegl.

AK Pastoral 
in der 
4. Lebens-
phase

Externe
Projektbegl.

Hauptabt.
IV, V, VI, XI, 
XII



Das Projekt wird zusätzlich fachlich begleitet durch das Strategieentwicklungsteam 
Senioren, bestehend aus Vertretern der Akademie, dem Kath. Büro, dem Institut für 
Fort und Weiterbildung, dem Diözesanrat, dem Diözesancaritasverband, der Haupt-
abteilung Pastorale Konzeptionen, der Hauptabteilung Kirche und Gesellschaft, ei-
nem Vertreter der Migration, der Dekanatsreferenten, dem Diözesanbildungswerk 
und Vertretern des Forums Katholische Seniorenarbeit.

Es wird auf die bereits bestehenden Strukturen des Forums Katholische Seniorenar-
beit, in denen Vertreter der Dekanatsforen, Seelsorgeeinheitsforen, Verbände, Di-
özesanrat, Diözesancaritasverband, Bildungswerk und Katholisches Büro eingebun-
den sind, zurückgreifen können.

Projektkommunikation

Die Projektentwicklungsgruppe trifft sich mindestens vierteljährlich zur gegenseitigen 
Beratung, gemeinsamen Planungen und Information. Das Ergebnisprotokoll wird an 
die beteiligten Gremien Strategieentwicklungsteam, Forum Katholische Seniorenar-
beit, AK „Pastoral in der vierten Lebensphase“ und an die externe Begleitungsgruppe 
per mail geschickt. 

Die Projektgruppen vor Ort vereinbaren ihre Treffen dem Bedarf entsprechend. 

Die Externe Begleitungsgruppe bestehend aus den Vertretern der beteiligten Haupt-
abteilungen trifft sich einmal jährlich zur gegenseitigen Beratung und zur Begleitung 
des Projektes .

Das Strategieentwicklungsteam trifft sich im Turnus von zweimal jährlich, das Projekt 
wird ein fester Bestandteil der Tagesordnung. 

Das Forum Katholische Seniorenarbeit wird in den Vorstandssitzungen das Projekt 
als festen Bestandteil der Tagesordnung aufnehmen.

Der AK „Pastoral in der vierten Lebensphase“  trifft sich halbjährlich mit einigen Ver-
tretern der Projektentwicklungsgruppe zur fachlichen Unterstützung des Projektes.

Anforderungsprofil für die Projektmitarbeiter

Grundvoraussetzung ist die Identifikation mit den Aufgaben und den Zielen des Pro-
jektes und eine am Evangelium orientierte kirchliche Grundhaltung.

Anforderungsprofil
• Pastorale oder pädagogische Hochschulausbildung 
• Kenntnisse in altersspezifischen Fragestellungen
• Fähigkeit zur Kooperation / zur Netzwerkbildung
• Erfahrung in wertschätzender Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt
• Erfahrung in Gesprächsführung
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Persönliches Anforderungsprofil
• Begeisterungsfähigkeit
• Offenheit
• Flexibilität
• Teamfähigkeit
• Organisationsfähigkeit
• Verhandlungsgeschick
• Konfliktfähigkeit
• Strategisches Denkvermögen

Aufgabenbeschreibung
• Grundlage der Aufgabenbeschreibung ist das weiterzuentwickelnde Altenpfle-

geheimseelsorgekonzept der Diözese.

Aufgaben im Besonderen
• Praktikum im Altenpflegeheim, wenn noch keine praktischen Erfahrungen in 

diesem Arbeitsbereich vorhanden sind
• Mitarbeit in der Projektentwicklungsgruppe
• Kooperation mit den Altenpflegeheimeinrichtungen
• Netzwerkarbeit
• Öffentlichkeitsarbeit

Projekt vor Ort           
• Standortanalyse, Projektplanung, Errichtung einer Projektgruppe vor Ort, 

Durchführung eines Projektes zur Erreichung der genannten Ziele,
• Dokumentation und Evaluation des Projektes

Zeitlicher Rahmen des Projektes

Das Projekt ist bewusst auf drei Jahre angelegt, da es auf intensive Netzwerkbildung 
ziel und Netzwerke oft erst nach intensiver Beziehungsarbeit tragend wirken. 
Eine zeitliche Kürzung würde das Ziel der Nachhaltigkeit und der Übertragbarkeit ge-
fährden. Die hauptamtlichen Mitarbeiter haben im letzten Jahr verstärkt die Aufgabe 
der Loslösung von der Projektgruppe hin zu einer Multiplikatorenfunktion.
Das Projekt beginnt mit der Beauftragung durch die Diözesanleitung.

Geplanter zeitlicher Ablauf

Suche und Beauftragung der Projektleitung bis Juni 2008

26.06.2008 Zukunftswerkstatt der Hauptabteilung XI für haupt- und ehren-
amtliche Mitarbeiter in den Dekanaten, die mit Seniorenarbeit be-
auftragt sind. Erstinformationsveranstaltung

13.11.2008 Wiederholung der Zukunftswerkstatt

2008 Standortsuche / Ausschreibung der Stellen vor Ort
Bewerbungsverfahren / Zielvereinbarungen
Bildung der Externen Projektgruppe
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01 2009 Projektstart 

01/02 2009 Schulung der Mitarbeiter Projektmanagement

01-03 2009 Praktikum, Standortanalyse vor Ort

04-06 2009 Planung Festlegung und Beginn der Projekte an den Standorten

06-12 2009 Begleitung, Unterstützung u. Dokumentation der Projekte vor Ort 

12 2009 Erster Zwischenbericht

01-06 2010 Entwicklung von Fortbildungsmaßnahmen für Ehrenamtliche 

06 2010 Durchführung einer gemeinsamen Tagung zur Fortbildung der 
ehrenamtlich Tätigen 

06 2010-03 2011 Planung und Vorbereitung eines 3-tägigen Fachkongresses
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing für die Projekte
Begleitung und Dokumentation der Projekte 
Projektcontrolling

03 2011 Durchführung eines Fachkongress (3 Tage)
für Haupt und Ehrenamtliche mit Fachvorträgen und Workshops 
ggf. Pressegespräch mit dem Bischof anlässlich der Tagung
Welche Zeichen möchte Kirche mit dem Projekt setzen?

03-06 2011 Erstellen der Tagungsdokumentation und einer Arbeitshilfe 

06-12 2011 Evaluation des Projektes
Erstellung der Enddokumentation

06-12 2011 Verankerung des Projektes vor Ort in die bestehenden Struktu-
ren, Übertragbarkeit auf andere Kirchengemeinden fördern durch 
Multiplikatorentätigkeit der hauptamtlichen Mitarbeiter

12 2011 Vorlage der Enddokumentation 
Vorstellen der Ergebnisse im Bischöflichen Ordinariat Fortschrei-
bung des Altenpflegeheimseelsorgekonzeptes in enger Zusam-
menarbeit mit den HA IV, V, VI.

Kriterien zur Standortsuche

• Städtischer und ländlicher Bereich wird abgebildet
• Standorte in unterschiedlichen Regionen der Diözese
• An vorhandene Strukturen kann angedockt werden oder der Bedarf ist vor Ort 

bekannt und es müssen neue Strukturen geschaffen werden
• Multiprofessionalität ist gewünscht
• Verortung in der Gemeindepastoral ist notwendig

Die grundsätzliche Bereitschaft, das Projekt nach Ablauf in Eigenverantwortung der 
Gemeindepastoral weiterzuführen, muss vorhanden sein.

Projektantrag „Pastoral in der vierten Lebensphase - ...“ April 2008                                                                                Seite 8



Die Bischof-Moser-Stiftung hat diesem Projekt zustimmt, somit kann das beantragte 
Projekt des Gesamtkirchengemeinderats Ulm zur Beauftragung eines Diakons (im 
Umfang von 50%) mit dem Arbeitsauftrag „Pastoral in Altenpflegeheimen“ inhaltlich 
und strukturell eingebunden werden. Dieser Standort ist bereits festgelegt.

Des weiteren wird es einen Standort mit einer 100% Beauftragung eines Diakons in 
Böblingen geben.

Erfolgskriterien für das Projekt

• Die Lebensqualität hochaltriger Menschen ist verbessert worden. Es steht 
mehr Zeit für die Sorge um die Seele und für die Begleitung der Menschen zur 
Verfügung. 

• Die Unterstützung der Seelsorge in Palliativ Care-Teams und die Sterbebe-
gleitung ist in den stationären Einrichtungen verbessert worden. 

• Es können drei bis sechs Kirchengemeinden gefunden werden die bereit sind, 
dieses Projekt zu unterstützen und durchzuführen. Die ausgeschriebenen 
Stellen können besetzt werden. 

• Es gelingt, an jedem Standort mindestens ein Projekt passend zu den ein-
gangs genannten Zielen zu initiieren und durchzuführen.  

• Die Projekte vor Ort sind so selbstständig, dass sie ohne weitere finanzielle 
Unterstützung seitens des Bischöflichen Ordinariats weitergeführt werden.

• Eine Arbeitshilfe für Kirchengemeinden und Träger von Altenhilfeeinrichtungen 
liegt vor und wird den Kirchengemeinden zugänglich gemacht.

• Der Abschlussbericht liegt als Grundlage für die Fortschreibung des Alten-
heimseelsorgekonzeptes vor.

• Es ist ein Netzwerk für die Pastoral in der vierten Lebensphase entstanden.

Projektfinanzierung siehe Anlage

Das Projekt kann nur durchgeführt werden, wenn die beantragten Mittel zur Verfü-
gung stehen, reguläre Haushaltsmittel sind nicht eingestellt.

Dieses Projekt dient der Gestaltung der Gemeinde,
„dem Wachsen des Reich Gottes. Jede Berufung, jede ehrenamtliche Tätigkeit ist  
wie ein lebendiger Stein im Haus der Gemeinde als Ort, an dem der Heilige Geist  
wirkt und Gemeinde mit aufbaut.“ *

Im April 2008
gez.
Christine Czeloth-Walter

* Hirtenbrief Bischof Dr. Gebhard Fürst „Wir alle sind Berufene“
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Zukunftswerkstatt   26.06. und 13.11.2008

Aufbau und Ablauf der Werkstatt

12:00 - 13:00 Positive Aspekte der Pastoral der 4. Lebensphase - ein erster Zugang 
Risiken und Schwächen der Pastoral der 4. Lebensphase
Gruppenarbeit, Brainstorming auf Flipcharts notiert

13:00 - 14:00 Mittagspause

14:00 - 16:00 Unsere Assoziationen: Welche Idee(n) haben wir, 
die Pastoral in der 4. Lebensphase anzugehen und umzusetzen?
Weiterarbeit in den selben Gruppen

16:00 - 16:45 Darstellung der Ergebnisse in einem Ideensteckbrief

16:45 - 17:00 Abschlussworte

Nach dem Verständnis einer Zukunftswerkstatt geht es in einem ersten Schritt zu-
nächst um die spontane Erfassung der Situation(en), Erfahrungen und Visionen der
Teilnehmenden. Die Darstellungen sind dabei sehr offen. Der Gesprächsverlauf ist
geprägt von der Zusammensetzung der Gruppe, d.h. er ist nicht umfassend und
ohne Anspruch, alles zu berücksichtigen.

Für die Werkstatt wurden keine Themenfelder vorgegeben, um den Situationen 
und Erfahrungen der Gesprächspartner Raum zu geben. Es wurde (noch) nicht 
diskutiert, sondern einzelne Gesprächsbeiträge waren Impuls und Anregung für 
eigne Äußerungen.

Für die vorliegende zusammenfassende Dokumentation der beiden Zukunftswerk-
stätten wurden die Beiträge gesichtet und nach drei Schwerpunkten geordnet:

− Blick auf die älter werdenden Menschen

− Blick auf Angehörige, Pflegende und Heim

− Blick auf Gemeinde und Seelsorge 
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Erster Themenblock für die Arbeitsgruppen am 26.06.2008

Was sind positive Aspekte 
der oder für die Pastoral in der 4. Lebensphase?

Überlegungen und Notizen aus den Arbeitsgruppen wurden nach Themenfeldern 
zusammengefasst. Diese Zusammenfassung verweist auf die Breite und zugleich 
auf die Komplexität der anzusprechenden Lebenssituationen der Menschen in der
vierten Lebensphase. Es wird sich zeigen, dass eine Schwerpunktbildung viele 
Anliegen und Fragen nicht behandeln kann. Die Vielfalt bietet aber die Chance, 
ganz verschiedene Menschen mit ihren Fähigkeiten und Fragen anzusprechen. 

Notizen aus den Gesprächsgruppen

Gedanken im Blick auf den älter werdenden Menschen  

Der vorhandene Lebenswille - Glaubensfragen stellen sich neu
„Vierte Lebensphase“ bedeutet eine Fülle von Erfahrungen, eine Summe 
von Lebensgeschichten
Altersweisheit - Erfahrung und Erfahrungsraum für die Begegnung der Generationen
reiche Lebenserfahrung - positives Denken, Selbstbewusstsein
Menschen haben Zeit und Freiraum
Lebensgeschichten erzählen, anvertrauen und weitergeben, Lebenserfahrung weiter-
geben
Erzählen können und Erzählen dürfen als vielleicht „letzte“ Fähigkeit, etwas geben zu
können
Gestaltungs- und Veränderungsmöglichkeiten - wenn dazu die Bereitschaft besteht
Abbruch - Umbruch - Aufbruch; Chance, das eigne Leben neu zu ordnen
Herausforderung durch Unberechenbares
Wegfall des Leistungsdrucks
Erleben dürfen, nicht allein zu sein
Vertrauen erfahren - sich fallen lassen können und dürfen
Wertschätzung empfangen - Dankbarkeit empfangen und schenken dürfen
Etwas Unfertiges ins Wort bringen dürfen, über Schwächen sprechen dürfen und
können
Versöhnung mit seiner Lebensgeschichte durch gute, stützende Begleitung 
Versöhnung mit Verletzungen / Enttäuschungen (auch) im kirchlichen Ehrenamt 
Sensibilisierung für Lebensübergänge
Engagement und Beschäftigung mit Lebensfragen ist Vorsorge für 
die eigene 4. Lebensphase
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Gedanken im Blick auf Angehörige und Pflegende

Bedürfnis nach Kommunikation und Kontakt, Bedarf an Sozialkontakten, 
Gemeinsamkeit
Zufriedenheit und Dankbarkeit für die Begegnung; zufriedene Alte können andere
aufrichten
Viele Ältere sind oftmals beweglicher als ihnen zugetraut wird
Den älteren Menschen als Subjekt sehen, ihm „absichtslos“ begegnen 
und ihn begleiten
Zuhören - Zeit haben, Zeichen der Dankbarkeit in einfachen Formen ausdrücken

Der ältere Mensch wird begleitet - die Begleitung gibt dem/der Begleiter/in Freude
und Sinn
Menschen emotional ansprechen (Gebete, Lieder, Sprache) 
Den Angehörigen helfen bei der Begleitung in der letzten Lebensphase
Menschen mit Demenz als Bereicherung erfahren; sie sind offen 
für sinnliche Wahrnehmungen
Gemeinschaft gegen Isolation: der Hospitalisierungsprozess wird verlangsamt, 
dadurch ist eine positive Entwicklung in der Pflege dieser Menschen möglich

Jungsenioren sind froh, wenn sie ihre Talente entfalten können

Gedanken im Blick auf die Gemeinde

Eine Pastoral, die ganz auf Beziehung setzt - das  Leben muss spürbar sein
Die Begleitung der Angehörigen hat einen sehr hohen pastoralen Stellenwert
Erfahrungen älterer Menschen für die Gemeinde nutzbar machen (z.B. Rituale, 
Lieder)
Sie haben vielleicht aktiv am Kirchengemeindeleben teilgenommen: 
diese Beziehungen erhalten und in anderer Weise leben dürfen 

Alle Altersgruppen zusammenführen; Treffpunkte begeistern Junge und Alte 
Regelmäßige Besuche -  notwendige Zuverlässigkeit der Bezugspersonen
Ökumene wird selbstverständlich gelebt, weil Lebensfragen offen sind

Pastoral in der vierten Lebensphase ist ein Gewinn für Seelsorger, 
denn sie erfüllt mit Hoffnung für das eigene Alter.
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Mit welchen Risiken und Schwächen müssen wir in dieser
pastoralen Situation rechnen?

Gedanken im Blick auf den älter werdenden Menschen

Wer vorher einsam war, wird in der Hochaltrigkeit kaum erreicht – wie erreichen 
wir sie?
Selbstisolation – Vernachlässigung – Selbstaufgabe – 
Altersdepression – Hoffnungslosigkeit
Suizidgefährdung
gefühlte Wertlosigkeit - unwürdiger Umgang - Nichtachtung - Gewalt
In Vergessenheit geraten nach Rückzug aus dem „öffentlichen Leben“
Angst vor der Auseinandersetzung mit dem eigenen Altwerden, mit dem Umgang 
mit Schwäche und Hinfälligkeit
Ängste und Verunsicherung im Selbstbewusstsein durch Veränderungen 
des Altersbildes in der Gesellschaft
Wesensveränderungen, „Altersstarrsinn“, körperlicher und/oder geistiger Abbau
Erfahrungen mit Umbrüchen werden oft nur als negativ erlebt und werden zu einer
gegenseitigen Belastung
Gesellschaftlicher Druck auf Ältere, Kostendruck im Gesundheitswesen
Geizige Haltung gegenüber sich selbst / „Hamstergeneration“
Noch Macht ausüben können, z.B. Geld als Mittel nutzen

Das Thema „Tod“ wird „umgangen“ - wenig aktive Auseinandersetzung mit den letz-
ten Dingen
Leben und Sterben werden nicht immer mit Glauben in hilfreicher Verbindung erlebt
Was ist unsere gute christliche Botschaft angesichts von Sterben und Tod?

Gedanken im Blick auf Angehörige und Pflegende

Wer tut die Dienste? 
Die persönliche Ebene ist oftmals gestört; immer die gleichen Geschichten hören
müssen
Umgehen müssen mit Verbitterung; Aufbringen der nötigen Geduld
Unverständnis seitens der Umwelt für den Umgang mit alten Menschen
mangelnde gesellschaftliche Wertschätzung
Gesellschaftliche Wahrnehmung von Pflege wird an deren Kosten gemessen 
Heime „eignen“ sich für Negativdarstellung; „niemand“ will hören, dass Pflegende 
oft bis an ihre Grenzen belastet sind
Berührungsängste / Begegnung mit Gebrechlichkeit / Alter kann Angst machen - zu
Distanz führen

Hoffnungsblicke „lernen“ durch regelmäßigen Austausch, Zurüstung, Nachfragen, 
Fortbildungsangebote für Ehrenamtliche helfen zum persönlichen Wachsen 
Das Religiöse ist in Helfergruppen als Thema oft ausgeklammert
Geistliche Kompetenz für Gespräch und religiöse Handlungen werden oft als 
hauptamtliche Zuständigkeit erlebt oder auch den Hauptamtlichen „weiter gereicht“ 
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Mitarbeiter tun sich mit „Seelsorge“ selbst schwer, sehen ihr Tun oftmals nicht 
als solche
Jeder Mensch soll wissen und erfahren, dass er ein geistlicher Mensch ist, 
ein „Geistlicher“
Kennen Seelsorger die Lebensgeschichte / Kirchengeschichte der älteren 
Menschen?
Die Ansprüche an Seelsorger steigen; der „Markt“ an „Anbietern“ von Lebenshilfe
wächst
Die Versöhnungsarbeit für die und durch Begleitende, Angehörige oder 
Außenstehende ist
manchmal ohne professionelle -  von außen kommende - Hilfe sehr schwer  
Belastung durch Familienangehörige, die mitentscheiden
(evtl. Schuldgefühle/schlechtes Gewissen)
Nachlassen an Sozialkontakten und Berührungsängste seitens der Umgebung, 
Isolation der Angehörigen und Pflegenden durch ihre Umgebung
fehlende Kommunikation der Bewohner im Heim oder in einem Haus

Gedanken im Blick auf die Gemeinde

Uns fehlen die Ehrenamtlichen, die einfach Zeit haben und offen sind
Ehrenamtliche sind eigentlich bereit, aber überschaubarer Zeiteinsatz ist nötig, 
da sie oft in vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten eingebunden sind
Ressourcen an Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen in den Kirchengemeinden 
für Dienste und Begleitung entdecken und nutzen
Ehrenamtliche brauchen mehr Begleitung und Aufmerksamkeit als ihnen oft 
gegeben wird
Profil der jeweiligen ehrenamtlichen Tätigkeit klären, Ausbildung und Fortbildung 
anbieten
Hauptamtliche sind notwendig und brauchen ihrerseits Unterstützung
Mangelnde Kommunikation positiver Erfahrungen in der Gemeinde
Oftmals große „Ungleichzeitigkeit“ in einer Seelsorgeeinheit
Begleitung fehlt oft bei Pflegenden und Angehörigen
persönliche Unsicherheit im pastoralen Umgang mit Dementen - Wissen und Können
fehlen
Mangel an entsprechender Einführung und Unterstützung

Problembereich „Gespräch über den Tod“ - fehlende Rituale in den Gemeinden 
und im Heim für eine kirchliche „Verabschiedung“ und fehlende Hilfen zur Trauer-
bewältigung in der Gemeinde 
Senioren „entschuldigen“ sich manchmal, dass sie den Kontakt zu Kirche oder 
Glauben verloren oder aufgegeben haben, Kirchenferne kann sich im Lauf des 
Lebens entwickelt haben.
Negative Erfahrungen mit Kirche wirken nach 
Konfrontation mit anderen religiösen Strömungen oder atheistischen Haltungen
Die „außerkirchliche Konkurrenz“ hat interessante Angebote
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Zweiter Themenblock für die Arbeitsgruppen:

Welche Idee(n) haben wir, die Pastoral in der vierten Lebensphase
anzugehen und umzusetzen? 

Ein erster Zugang zu möglichen Lebenssituationen älterer Menschen geschieht in
der Gruppe mit Hilfe von Bildern aus einer Bildkartei. Bilder helfen, einen intuitiven
Zugang zu Menschen und zu ihrer Lebenssituation oder auch zu ihrer Gefühlswelt 
zu gewinnen: Was erleben oder fühlen diese Menschen? Welche Sorgen haben sie?

Auf den Bildern war ein Hochhaus mit vielen erleuchteten Fenster, ein alter 
Blechmülleimer und eine alte, im Bett liegende Frau  zu sehen. Der Arbeitsauftrag 
in den Gruppen lautete:

• Lassen Sie die Bilder ein bis zwei Minuten auf sich wirken.
• Was kommt Ihnen in den Sinn?
• Versuchen Sie Verbindungen herzustellen zwischen den unten stehenden

Fragestellungen und den Bildern.

Welche Vorhaben, Angebote Projekte ... fallen uns ein, wie wir die Pastoral in der
vierten Lebensphase angehen und umsetzen können?

Assoziationen:

Menschen da abholen, wo sie sind und leben 
Achtsamkeit und Wahrnehmung von Lebenssituationen im nächsten Umfeld
Sehen: was tut dem Einzelnen gut? - und dies verstärken
positive Aspekte der „Zielgruppe“ stärken und negative abbauen helfen    
sich mit der Lebenssituation der zu betreuenden vertraut machen
Gespräche ermöglichen (auf gleicher Augenhöhe) – Bereitschaft, sich einzulassen
Schwellenängste abbauen, Hilfe- annehmen erleichtern
Übernahme von seelsorgerlicher Betreuung durch die Kirchengemeinde
Wenn Freude und Zuversicht nicht zu spüren sind, sondern Ängste 
und Perspektivlosigkeit:
dann Zeit haben, Zeit schenken und nicht hetzen lassen oder sich unter Zeitdruck
setzen
gut begleitete Besuchsdienste 
Vernetzung der Ehrenamtlichen

33



Ideen für die Pastoral  

Notizen und Formulierung eines Schwerpunktes aus der ersten Arbeitsgruppe:

Aufeinander zugehen; Nähe und Wertschätzung vermitteln; Gemeinschaft stärken
Die Würde bewahren, Vereinsamung und Anonymität verhindern

Der Mensch als Subjekt der Seelsorge
Engagement für die Pastoral in der 4. Lebensphase entfachen
Dem Heiligen Geist Raum geben
Neugestaltung von Krankensalbungsgottesdiensten und 
Gottesdiensten für Demenzkranke

praktische Dinge:
Aufzug einbauen, seniorengerechte und behinderten-
gerechte Umbauten in der Gemeinde
Erzählkaffee einrichten, 
Geschichtsbuch erstellen

gewählter Schwerpunkt:  Angebote für Demenzkranke, Treffen für Familien 
mit und ohne Demenz einrichten

Notizen und Formulierung eines Schwerpunktes 
aus der zweiten Arbeitsgruppe:

Aufbau eines Teams für die aufsuchende Seniorenarbeit

Aufbau eines Caritasausschusses zur Koordination der Gemeindearbeit für und 
mit Senioren: Erfassung in der Gemeinde: wer sind die pflegenden Angehörigen. 
Die Kirchengemeinde kennt und nutzt die sozial-caritativen Dienste; 
Netzwerk aufbauen, Zusammenarbeit mit der Sozialstation.

In allen katechetischen Knotenpunkten des Lebens eine Verknüpfung mit der 
Seniorenpastoral suchen: z.B. Taufe: Eltern, Großeltern und frühere Bezugs-
personen der Taufeltern werden berücksichtigt und eingebunden.
Taufe im Gemeindegottesdienst oder auch in der Kapelle eines Altenpflegeheims.

gewählter Schwerpunkt: An den Knotenpunkten des Lebens (z.B. Taufe) 
nimmt die Kirchengemeinde Beziehung zu Hochaltrigen auf, damit 
Hochaltrige als Teil der Gemeinde wahrgenommen werden.
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Notizen und Formulierung eines Schwerpunktes 
der dritten Arbeitsgruppe:

Hingehen: Wohnort  -  Straßenzüge  -  Häuser
wer wohnt dort - brauchen die Menschen etwas? Potential der Wohnanlage 
entdecken, wie sieht mein Wohnort aus, wer wohnt in den Straßen, 
was verändert sich in absehbarer Zeit?
Hinschauen: Informationsbogen mit Angaben erstellen
Soziale Kontakte pflegen (einander anrufen usw.), achtsam sein 
um die alten Menschen kümmern, alle Generationen einbinden
schauen, wer mitarbeiten kann

gewählter Schwerpunkt: „Nachbarschaftshilfe“ mit guten Regeln 
(zeitliche Begrenzung) Nachbarschaftsnetzwerk

Dritter Themenblock für die Arbeitsgruppen:
Darstellung des jeweils gewählten Schwerpunktes 
in einem „Ideensteckbrief“

Welche Idee haben wir, die Pastoral in der vierten Lebensphase 
anzugehen und umzusetzen?

Arbeitsschritte für die Überführung der Projektidee
in die praktische Umsetzung

Die Kürze der Zeit für diese Zukunftswerkstatt erlaubte nicht, den jeweiligen 
Schwerpunkt bis ins Detail auszuarbeiten - es ging vor allem um die Einführung in
die (oftmals schwere) Praxis der Übersetzung einer Idee in einzelne Handlungs-
schritte - um die Frage, wie übersetzt man eine Idee in einzelne Handlungsschritte?
Die Gefahr, im Wünschen und Wollen stecken zu bleiben, ist recht groß!

Schritte zur Erstellung eines Ideensteckbriefes:

Einigen Sie sich möglichst rasch auf eine Idee, die Sie mit Hilfe der folgenden Fragen
bearbeiten:

1. Kann ich die Idee in höchstens drei Sätzen kurz und klar formulieren 
und dabei die positiven Aspekte berücksichtigen?

2. Wie groß ist der „Markt“ für diese Idee? Oder anders ausgedrückt: 
Wie ist die Markt - Situation vor Ort für diese Idee?

3. Wie gut ist der Zeitpunkt für diese Idee?

4. Wie kann ich andere Personen motivieren, diese Idee umzusetzen?

5. Welche einzigartigen Argumente hat diese Idee?
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Ideensteckbrief 

Angebot für Demenzkranke: 
Treffen für Familien mit und ohne Demenz einrichten

zu 1. Niederschwelliges Angebot eines Treffens zwischen Familien mit Personen,
die an Demenz erkrankt sind und Familien, die von dieser Krankheit nicht 
betroffen sind zum Singen, Spielen, Tanzen, Erzählen. 
Dabei erfahren beide Seiten eine Bereicherung.

zu 2. Markt für Angebote ist groß, aber in der Regel separiert; 
unsere Schwerpunktsetzung ist integrierend.

zu 3. Die Zeit ist reif 

zu 4. Auf Menschen zugehen, persönlich einzelne Personen und Familien 
motivieren. Kirchliche Strukturen (KGR) und Trägerstrukturen, Sozialstationen
und Heime ansprechen.

zu 5. Nicht Last - sondern Lust

Ideensteckbrief 

An den Knotenpunkten des Lebens (z.B. Taufe) nimmt die Kirchengemeinde
Beziehung zu Hochaltrigen auf, damit Hochaltrige als Teil der Gemeinde wahr-
genommen werden.

zu 1-5: An den Knotenpunkten des Lebens (Erstkommunion/Eltern; Taufe/Taufsemi-
nar, Eheseminar, Trauergruppe etc.) als katechetischen Erfahrungsräumen
nehmen wir jeweils Beziehung zu den Hochaltrigen auf. 
Austausch gegenseitiger Wertschätzung. 
Hochaltrige werden so als Teil der Gemeinde wahrgenommen.

Ideensteckbrief  

„Nachbarschaftshilfe“ mit guten Regeln (zeitliche Begrenzung)  -  Nachbar-
schaftsnetzwerk

zu 1. Ein wohnortnahes Nachbarschaftsnetz einrichten.
Es umfasst Krankenkommunion, Besuche, Einkaufshilfe,
Heimwerkerhilfe für Ältere und Alleinstehende u.a.

zu 2. Überall, wo die Anonymität groß ist 

zu 3. Hochaktuell, denn wohnortnahe Hilfen sind überall gefragt.
Kirche als Initiatorin.
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zu 4. Werbung im Gemeindebrief, persönliche Ansprache (nicht immer dieselben)
Gemeindeabende zum Thema, Kirchengemeinderat,
Gründung einer Kerngruppe unter dem Selbsthilfegedanken:
Hilfe trägt auch den Helfer.

zu 5. Wir sehen unsere eigene Zukunft und sind eigennützig! 
Legitimer tief christlicher Egoismus!
Wir sind Träger von allem: Diakonie, Liturgie, Verkündigung
als Getaufte und Gefirmte - als Gemeinde

Erster Themenblock für die Arbeitsgruppen am 13.11.2008:

Analog der ersten Werkstatt sammelten die Teilnehmer positive und negative 
Aspekte. Im unteren Teil aus Aufzählung zu finden, einige Aspekte wurden in der
vorherigen Tagung bereits genannt.

Was sind die positiven Aspekte der / für die Pastoral in der vierten
Lebensphase?

Menschen haben Zeit und Freiraum
Gestaltungs- und Veränderungsmöglichkeiten  -  wenn dazu die Bereitschaft besteht
Chance, das eigene Leben neu zu ordnen  -  neue Kontaktmöglichkeiten
reiche Lebenserfahrung  -  positives Denken  -  Selbstbewusstsein
körperliche und geistige Leistungsfähigkeit (teilweise)

Abbruch  -  Umbruch  -  Aufbruch
Bedürfnis nach Kommunikation und Kontakt, freundliche Zuwendung und 
Wahrnehmung
Es kommt viel zurück, es ist ein Geben und Nehmen
Positive Lebenseinstellung bleibt oft bestehen  -  Lebensweisheit  -  Humor
Zufriedenheit, zufriedene Alte können aufrichten; wir als Zuhörer
Dankbarkeit für geschenktes Alter  -  Erinnerungen, Kindheit wird wieder erlebt
Bilanz  -  neue Ehrlichkeit und Freiheit

Jungsenioren sind froh, wenn sie ihre Talente entfalten können

Es ist mehr Zeit vorhanden bei den Menschen, die wir ansprechen
viel Zufriedenheit und Dankbarkeit für die Begegnung
viel Freude über das „Dasein“  -  Fülle von Leben, lange Lebensspanne
Altersweisheit  -  wechselseitige Erfahrung, Erfahrungsraum für die Generationen
Wissens-  und Leistungsdruck ist weggefallen  -  das Kognitive wird durchbrochen
Herausforderung durch Unberechenbares  -  das Leben im Augenblick
Pastoral, die ganz auf Beziehung setzt  -  hoher pastoraler Wert in der 
Begleitung der Angehörigen
Ausstrahlung „des Göttlichen“ in den Augen 
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Freude, dass jemand kommt
es besteht Bedarf und große Offenheit bei Betroffenen und Trägern
Bedarf an Sozialkontakten  -  Gemeinsamkeit erleben und gestalten 
Strukturen, Ordnung im Alltag  -  bekannte Rituale, Lieder etc.
Das Leben muss spürbar sein
Demente sind offen für sinnliche Wahrnehmungen 

Mit welchen Risiken und Schwächen müssen wir in dieser 
pastoralen Situation rechnen?

Ablehnung und Desinteresse, Verbitterung 
Unbeweglichkeit, altersbedingter körperlicher oder geistiger Abbau
gefühlte Wertlosigkeit  -  würdeloser Umgang  -  Nichtachtung  -  Gewalt
Selbstisolation  -  Vernachlässigung  -  Selbstaufgabe  -  „theologischer Stillstand“

Altersdepression  -  Hoffnungslosigkeit  -  Angst  -  Todeswunsch  -  Hilflosigkeit
Ringen um Entscheidungen
Wesensveränderungen  -  Alterseigensinn    
Abbrechende Sozialkontakte  -  fehlende Kommunikation der 
Bewohner unter einander
Kostendruck im Gesundheitswesen
Sterbehilfe
nicht glauben können

Erfahrungen mit Umbrüchen werden negativ erlebt, eine Belastung für beide Seiten
Diskrepanz beim Zeitverständnis
ungestillter Hunger nach Zuwendung
große Kirchenferne, Zweifel,  negative Erfahrungen mit Kirche
Diskrepanz zwischen Ritualen und „Gottesdienstbesuch“ im Heim
persönliche Unsicherheit im pastoralen Umgang mit Dementen  -  Wissen und Kön-
nen fehlen
Mangel an Einführung und Unterstützung
Problembereich: „Gespräch über den Tod“

Nachlassen an Sozialkontakten  -  Berührungsängste
Nachlassen an geistigen Fähigkeiten
fehlende religiöse Nähe
Seelsorge für die Angehörigen ist schwach ausgebildet, 
Begleitung fehlt oft bei Angehörigen und pflegenden Kräften
fehlende Rituale in den Gemeinden und im Heim für eine kirchliche „Verabschie-
dung“
Information über die ersten Schritte nach einem Todesfall  -  frühzeitige Hinführung
statt Verdrängung
es braucht Menschen  -  es braucht „Fachkräfte“
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Welche Idee(n) haben wir, die Pastoral in der vierten Lebensphase
anzugehen und umzusetzen?

Erster Zugang zur möglichen Lebenssituation älterer Menschen mit Hilfe von Bildern
aus der Bildkartei analog der ersten Veranstaltung.

Assoziationen:

Menschen da abholen, wo sie sind
Achtsamkeit und Wahrnehmung von Lebenssituationen im nächsten Umfeld
was tut dem Einzelnen gut?  -  dies verstärken 
positive Aspekte der „Zielgruppe“ stärken und negative abbauen
sich mit der Lebenssituation der zu betreuenden vertraut machen
Gespräche ermöglichen (gleiche Augenhöhe)  -  Bereitschaft, sich einzulassen
Schwellenängste abbauen, Hilfe annehmen
Übernahme von seelsorgerlicher Betreuung durch die Kirche
Wenn Freude und Zuversicht nicht zu spüren sind  -  wohl aber Ängste 
und Perspektivlosigkeit:
Zeit haben, nicht hetzen lassen. gut begleitete Besuchsdienste, 
Vernetzung der Ehrenamtlichen

Ideen für die Pastoral 
Notizen und Formulierung eines Schwerpunktes aus den Gesprächsgruppen: 

Erste Gruppe:

Besuchsdienst, Gewinnung und Begleitung der Ehrenamtlichen
Fortbildung in Gesprächsführung
Grundwissen über Demenz vermitteln, um Menschen, die an Demenz 
erkrankt sind, zu verstehen
Tabuthemen aufbrechen (z.B. Sexualität im Alter)
Beim Gemeindefest Heimbewohner integrieren
Events im Alltagsleben des  Heimes in Kooperation mit außen gestalten
Singnachmittage, Spielnachmittage, Erzählkaffee, Ausflug in die Vergangenheit,
Märchen
Erinnerungspflege / sinnliche Erfahrungen ermöglichen (auch mit Dementen)
Gottesdienste im Heim auch für die Gemeinde öffnen
Mittagstisch im Bürgerhaus einrichten  -  kulinarische Reise (z.B. nationale Küchen)

Schwerpunktbildung in der Gruppe:
Partnerschaften mit Schulen
generationsübergreifende Angebote: Kinder, Kindergarten, Kinderchöre ...
Stadtspiel mit und für Senioren
Demenz

gewählter Schwerpunkt: Idee eines Stadtspieles  
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Zweite Gruppe:

Sterben und Tod einbinden ins Leben
Bewusstsein stärken in der Kirchengemeinde für Menschen 
in der vierten Lebensphase
neue Gottesdienstformen oder „bewusste“ Gottesdienstformen, 
in die Demente eingebunden sind
Zusammenarbeit der verschiedenen Heime
Wie findet man Ehrenamtliche zur Umsetzung der Projekte?
Körperkontakt mit alten Menschen bei verschiedenen Gebrechen

Schwerpunktbildung in der Gruppe:
Sterben und Tod einbinden ins Leben
Bewusstsein stärken in der Kirchengemeinde für Menschen in der 4. Lebensphase
Wie findet man Ehrenamtliche?

gewählter Schwerpunkt: 
Kirchengemeinde und Menschen in der vierten Lebensphase 

Dritte Gruppe:

gewählter Schwerpunkt: Ehrenamtliche Frauen und Männer gewinnen,
damit diese ältere Menschen begleiten beim Übergang ins Heim und darüber hinaus.

Vierte Gruppe:

gewählter Schwerpunkt: Wir stärken den Besuchsdienst im Heim, 
um die Bewohner und das Heim in die Gemeinde zu integrieren und um die 
Gemeinde im Heim präsent werden zu lassen.

Schritte zur Erstellung eines Ideensteckbriefes:

Einigen Sie sich möglichst rasch auf eine Idee, die Sie mit Hilfe der folgenden Fragen
bearbeiten:

1. Kann ich die Idee in höchstens drei Sätzen kurz und klar formulieren 
und dabei die positiven Aspekte berücksichtigen?

2. Wie groß ist der „Markt“ für diese Idee? Oder anders ausgedrückt: 
Wie ist die Markt - Situation vor Ort für diese Idee?

3. Wie gut ist der Zeitpunkt für diese Idee?

4. Wie kann ich andere Personen motivieren, diese Idee umzusetzen?

5. Welche einzigartigen Argumente hat diese Idee?

40



Ideensteckbrief

Stadtspiel

1. Das „Wie“ kurz skizzieren:
Ein Stadtspiel als generationsübergreifende Initiative durchführen: 
An markanten positiven Stationen kommt es spielerisch zum Austausch: 
wie war es früher - wie ist es heute?
z.B. Bürgermeisteramt, Schule, Kirche. Bücherei, Supermarkt. 
Das Spiel als Grundstein für regelmäßige generationsübergreifende 
Aktionen partnerschaftlichen Miteinanders starten.

2. Die Markt-Situation für die Idee
Der Markt ist gegeben; das Thema wird nicht (kaum) von anderen Anbietern
besetzt. In Leutkirch ist der Bedarf gesehen: im Rahmen eines Lehrplanes
„Bürgerschaftliches Engagement“ wird es zusammen von Ehrenamtlichen 
und Angehörigen für ein Heim durchgeführt  -  pro Bewohner nehmen 
drei Schulkinder teil.

3. Das Projekt braucht einen Vorlauf bis Sommer 2009: (Schritte):
1. Lehrer überzeugen, ins Boot holen  -  Lehrplan „Bürgerschaftliches 

Engagement“
2. Pflegeheim: in der Verwaltung und den Teams vorstellen
3. Kommune, Bürgermeister und einzelne Einrichtungen motivieren: 

Förderung des Ehrenamtes und Erhöhung der Lebensqualität 
in der Kommune: „unsre Stadt ist Ort lebendiger Begegnung“.

4. Heimbewohner einzeln (kurzfristig) motivieren.
5. Presse, Öffentlichkeitsarbeit: Projekt ist pressetauglich, innovativ, 

interessant, Fotos möglich    
6. Sponsoren: besuchte Institutionen ansprechen

4. Durch Überzeugung

5. Das Projekt ist lebendig, 
alle machen mit - es gibt nur „Gewinner“. Alle Beteiligten haben 
die Möglichkeit, sich öffentlich positiv zu präsentieren.
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Ideensteckbrief

Begegnungsforum Kirchengemeinde und Menschen in der 4. Lebensphase

1. Zufriedenheit und Dankbarkeit säen und ernten
Sich herausfordern lassen
Erfahrungsraum für verschiedene Generationen
Begegnungsräume schaffen

2. Veranstaltungen sowohl im Pflegeheim als auch in Räumen 
der Kirchengemeinde schaffen Gespräche und Begegnung: 
Filmreihe mit Gespräch, Zeitgeschichte, Lebensgeschichte
Was Großmutter noch wusste ...  
Märchen erzählen und reflektieren
Gottesdienste im Jahreskreis

3. Zeitpunkt ist höchst aktuell, 
um Kirchengemeinden aus den Heimen nicht auszuschließen 
und um Ghettobildung zu vermeiden

4. Andere Personen, Gruppen und Einzelpersonen einladen und 
neugierig machen auf besondere Biographien in der Gemeinde.

5. Besonderes Argument: 
Horizonterweiterung, wenn wir aus dem Leben der Älteren erfahren. 
Ängste abbauen durch Kennenlernen.

Ideensteckbrief

Ehrenamtliche gewinnen

1. Menschen in der Gemeinde (Kommune, Kirche) 
ansprechen mit Flyer und Theaterstück

2. /
3. großer Markt und günstig durch demographische Entwicklung

4. Infoabend durchführen

5. Achtsamkeit und ganzheitliche Wahrnehmung des Menschen
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Ideensteckbrief

Besuchsdienst stärken

1. Die Gemeinde im Heim präsent machen durch Erstellen und Verteilen eines
Flyers, der auf die Fragen und Interessen der Bewohner über die Gemeinde
formuliert ist. Der Flyer wird in kleinen Veranstaltungen auf den Stationen 
von den Ehrenamtlichen und Beauftragten der Gemeinde vorgestellt.
Der Besuchsdienst ist von der Gemeinde gesendet und autorisiert – dies wird
der Heimleitung offiziell mitgeteilt – besser noch: die Heimleitung nimmt an 
der Aussendung durch die Gemeinde teil. 
Die Ehrenamtlichen sorgen sich um Bilddokumente über die Gemeinde, 
z.B. von besonderen Gemeindefeiern etc.
Der Besuchsdienst trifft sich zu seinen internen Besprechungen im Heim 
und verstärkt so den Kontakt zur Heimleitung.

2. /
3. Alle Heime arbeiten an ihrem Leitbild oder mühen sich, es zu realisieren:

großes Interesse.

4. Heimbewohner kommen in die Gemeinde, wenn z.B. beim Gemeindefest von
der frohmachenden Tätigkeit im Heim und von der Anerkennung durch das
Heim bildhaft berichtet wird.

5. Es gibt nichts Besseres für die Begleiter und die Begleiteten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass an diesen beiden Tagen sehr intensiv und
lebendig gearbeitet wurde. Wir freuen uns, dass am Ende der Veranstaltung neue
Ideen zur Verbesserung der Lebensqualität für ältere Menschen im Raum waren und
hoffen, dass einwenig Feuer für dieses Thema auf einige Teilnehmer übergesprun-
gen ist. Beim Erstellen der gemeinsamen Dokumentation ist es uns aufgefallen, dass
von einer Arbeitsgruppe die Flipchartaufzeichnungen verloren gegangen sind. Dafür
möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen. Es ist für mich nicht mehr nachvoll-
ziehbar, wo die Aufschriebe geblieben sind.

Christine Czeloth-Walter
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