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1.

Einleitung

1.1

Aufgabenstellung

Veränderungen, bedingt durch den soziokulturellen und demografischen Wandel,
stellen Kirche und Gesellschaft vor bisher nicht gelöste Aufgaben. Faktoren des sozialen Wandels sind: Pluralität der Überzeugungen; Wandel der Geschlechterrollen;
Stetigkeitsverlust der Beschäftigungsverhältnisse; Flexibilität und Mobilität in der Arbeitswelt; zunehmende materielle Differenziertheit. Faktoren des demografischen
Wandels sind: Geburtenrückgang; Anstieg der Lebenserwartung; Vergrößerung des
Generationenabstandes; Erhöhung des Durchschnittsalters und der Wandel von der
„Alterspyramide“ zur „Tonne“.

Verstärkt wird diese Entwicklung im kirchlichen Bereich durch schwindende Mitgliederzahlen, die ursächlich nicht nur mit den Kirchenaustritten zusammenhängen, sondern mit der Tatsache, dass immer weniger Kinder, die geboren werden, auch getauft werden. All dies stellt die Kirche vor ganz neue Herausforderungen, die es zu
gestalten gilt.

Die Diözese Rottenburg Stuttgart nimmt die Herausforderung an und begegnet ihr
mit neuen Entwicklungsprozessen. Sie erarbeitet Prioritäten, setzt sie im Rahmen
missionarische Kirche zu sein um und stößt einen Dialogprozess an. Dies geschieht
auf verschiedenen Ebenen, in unterschiedlichster Art und Weise und in Projekten.

Der wachsenden Zahl alter und hochaltriger Menschen, die spezielle seelsorgerische
Bedürfnisse haben, steht ein Rückgang an personellen, seelsorgerischen Ressourcen gegenüber. Das 2001 in Kraft gesetzte Altenheimseelsorgekonzept der Diözese
wird dieser verstärkten Nachfrage und dieser personellen Entwicklung nicht gerecht
und muss den neuen Herausforderungen entsprechend überprüft und weiterentwickelt werden.

Die erarbeiteten Prioritäten der Diözese:
 „Geistiges Leben stärken“ - Als Getaufte leben und die eigene Berufung entdecken; „Glauben der Kirche erschließen“ - Erwachsene im Glauben bilden;
 „Anderen begegnen - Gemeinschaft und Solidarität stärken“ – Lebenssituationen wahrnehmen, Begegnung suchen,
 „Gemeinschafts- und Solidaritätsformen entwickeln und erneuern“, Ökumene
leben,
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 „Aufstehen für das Leben“ - Für die Unantastbarkeit des Menschen eintreten,
für Menschen mit Behinderung und für ausgegrenzte Menschen eintreten, Ehe
und Familie stärken, Soziales Leben mitgestalten,
bilden die Grundlage, diese Aufgaben zu gestalten.
Im Rahmen des Projektes „Pastoral in der vierten Lebensphase - Altenpflegeheimseelsorge als Aufgabe der Gemeindeseelsorge wahrnehmen und weiterentwickeln“ werden daraus Fragen formuliert und ihnen nachgegangen um Antworten zu
finden.

1.2

Auftrag

Auf Grundlage der vorgelegten Projektbeschreibung, der Stellungnahme der HA IV
Pastorale Konzeption sowie der Ergebnisse der Diskussion in der BO-Sitzung wurden folgende Punkte zur Durchführung beschlossen.
Der Projektträger ist die Hauptabteilung XI Kirche und Gesellschaft. Der Projektträger
ist verantwortlich für die Bewirtschaftung des Budgets
Brief v. 12.6.2008
Beschlussfassung:
1. Projektträger ist die HA XI Kirche und Gesellschaft. Der Projektträger ist verantwortlich für die Bewirtschaftung des Budgets. Die näheren Verantwortlichkeiten werden innerhalb der HA XI zugewiesen und geregelt. Die Projektträgerschaft ist in der Projektbeschreibung sowie auf den Geschäftspapieren des
Projektes auszuweisen.
2. Mit der Projektleitung wird Frau Christine Czeloth-Walter vom Fachbereich
Seniorenarbeit beauftragt. Die Kooperation mit dem Forum Katholische Seniorenarbeit und die Einbindung des Vorstandes des Forums Katholischer Seniorenarbeit in die Projektleitung wird von Frau Czeloth-Walter geregelt.
3. Die Konkretisierung der Rolle und der Arbeitsweise der externen Projektbegleitung erfolgt unter Federführung der HA XI in Kooperation mit den mitwirkenden Hauptabteilungen gleich in der ersten Projektphase.
4. Bereits während der Projektlaufzeit ist dafür Sorge zu tragen, dass die Imple-

mentierung der Projektergebnisse im Übergang vom Projekt in die Linie sicher
gestellt ist.
5. Bei der Wahl der Modellstandorte des Projektes ist darauf zu achten, dass der
Erkenntniswert für die Weiterentwicklung des Diözesankonzepts der „Altenheimseelsorger als Auftrag der Gemeindeseelsorge“ so groß wie möglich ist.
Die Bedeutung des Projektes für größere pastorale Räume ist zu berücksichtigen.
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6. Das an zweiter Stelle genannte Erfolgskriterium auf Seite 9 der Projektbeschreibung ist wie folgt umzubenennen: „Die Unterstützung der Seelsorge in
Paliativ-care-Teams und die Sterbebegleitung ist in den stationären Einrichtungen verbessert worden.“
7. Am Ende des Projektes ist ein geprüfter Rechnungsabschluss vorzulegen.
8. An den Projektstandorten ist darauf zu achten, dass bestehende Initiativen
und vorhandene Potenziale einbezogen werden.
Bei der Durchführung des Projektes wurden diese Vorgaben umgesetzt und waren
handlungsweisend.

1.3

Überprüfung der Projektziele

Die in der Projektbeschreibung ausgewiesenen Projektziele standen im Fokus des
gesamten Projektes.

1.3.1 Weiterentwicklung des bestehenden Altenheimseesorgekonzeptes
Das bestehende Altenheimseelsorgekonzept wurde überprüft und ist durch die Weiterentwicklung der pastoralen Konzepte und der neuen Stellenplanung der Diözese
nicht mehr zeitgemäß und tragend. Es gilt zu überlegen, ob für diesen wichtigen pastoralen Bereich ein neues Konzept, auch mit Blick auf die hochalten Menschen, die
daheim leben entwickelt werden sollte.

1.3.2 Sensibilisierung für seelsorgerische Bedürfnisse hochaltriger Menschen
(z.B. Schwerpunkt Demenz) und Entwicklung seelsorgerischer Angebote zur
Verbesserung der Lebensqualität hochaltriger Menschen
Das war das herausragende Ziel des Projektes. An allen Standorten wurde eine
neue Sensibilisierung für das Thema erreicht. Es wurden zusätzliche seelsorgerische
Angebote entwickelt und eingeführt. Im Rahmen des Projektes sind einige Arbeitshilfen entwickelt worden und die seelsorgerische Präsens wurde deutlich verstärkt.

1.3.3 Vernetzung der Gemeindepastoral mit stationären Einrichtungen der Altenhilfe
Auch hier konnten an den Standorten gute Erfahrungen gemacht werden. Die Altenpflegeeinrichtungen nehmen das zusätzliche Angebot gern wahr. Sie sind daran interessiert, dass Kirche in ihren Häusern präsent ist. Es konnten gemeinsame Veranstaltungen, Fortbildungen und vieles mehr entwickelt werden.
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1.3.4 Der Ausbau der palliativen Pflege für Hochaltrige
Die Bedarfsanalyse vor Ort ergab an allen Standorten, dass dieser Bereich bereits
gut von anderen caritativen Diensten abgedeckt ist. Mit Blick auf die bereits bestehenden Initiativen entschieden sich die Projektleiter vor Ort andere Schwerpunkte
aufzugreifen. Die Gesamtprojektleitung entschied dieses Ziel aufzugeben und es
nicht weiter zu verfolgen. Dieses schloss Kooperationen mit bestehenden Angeboten
nicht aus.

1.3.5 Projekte zur Entdeckung und Stärkung der Ressourcen und Potenziale
Ehrenamtlicher anregen, auf dem Hintergrund ein „sich selbst steuerndes
Team“ von Ehrenamtlichen zu entwickeln, welches nur noch geringe Begleitung durch das Hauptamt benötigt.
Auch hier lässt sich zusammenfassend sagen: Es ist im Projekt gelungen Menschen
zu gewinnen, die sich ehrenamtlich engagieren, es konnten neue Formen des Miteinanders zwischen Haupt- und Ehrenamt entwickelt und ausprobiert werden. Fortbildungen wurden angeboten und es ist an einigen Standorten geglückt, ein sich
„selbst steuerndes Team“ aus Ehrenamtlichen zu schaffen, die nun nur noch mit geringer Begleitung durch das Hauptamt ihren Dienst am Nächsten tun.
1.3.6 Sicherung der Nachhaltigkeit, indem die Projektergebnisse bezüglich ihrer Übertragbarkeit überprüft werden.
Es gab an allen Standorten unterschiedliche Rahmenbedingungen, aber wenn bestimmte Voraussetzungen in den Kirchengemeinden bestehen, können die Projektergebnisse als Module auf andere Kirchengemeinden, Seelsorgeeinheiten und Altenpflegeeinrichtungen übertragen werden. Dieses wichtige Ziel wurde im Projektverlauf durch jährlich stattfindende Werkstatttage verfolgt, zu denen Interessierte und
Engagierte aus dem Bereich Seniorenpastoral eingeladen wurden. An diesen Tagen
wurden die Ergebnisse auf Praxistauglichkeit überprüft, weiterentwickelt und in Arbeitshilfen dokumentiert.

1.4

Aufbau des Berichtes

In diesem Bericht wird im folgenden Kapitel eine Zusammenfassung der Projekterfahrungen abgebildet, Die fett markierten Textteile finden sich in dem anschließenden ausführlicheren Teil. Unter Punkt 3 folgen detaillierte Beschreibungen der
Standorte, von den jeweiligen Projektleitern erstellt. Auf eine Vereinheitlichung wurde
bewusst verzichtet, um die persönliche Note der Projektleiter wiederzugeben und die
verschiedenartigen Gemeindesituationen zu zeigen, denn eine Umsetzung wird in
jeder Gemeinde anders sein. Anschließend folgt die Beschreibung der Schwerpunktthemen, Schlussfolgerungen und Ausblick.
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2.

Kurzfassung

2.1

Zusammenfassender Abschlussbericht

Über den Zeitraum von drei Jahren wurde an den Standorten Ulm, Böblingen,
Schwäbisch Gmünd, Nürtingen und Crailsheim im Rahmen des Projektes „Pastoral in der vierten Lebensphase - Altenpflegeheimseelsorge wahrnehmen und weiterentwickeln“ neue Module der Pastoral mit hoch betagten und für hoch betagte Menschen entwickelt und in der Praxis erprobt.(3.2- 3.6)
Das herausragende Ziel des Projektes lag in der Sensibilisierung für seelsorgerische
Bedürfnisse bei Menschen mit altersspezifischen bzw. pflegebedingten Situationen
(z.B. aufgrund der Erkrankung an Demenz). Daraus entstand die Entwicklung seelsorgerischer Angebote zur Verbesserung der umfassenden Lebensqualität.
Das Projekt schuf an den Standorten ein neues Bewusstsein für die seelsorgerischen
Belange hoch betagter Menschen und führte die Gemeinde und stationäre Einrichtungen durch dieses Thema zusammen. Es entstand eine Brücke zwischen Heimseelsorge und Gemeinde. Es konnten neue Gottesdienstmodelle entworfen und
erprobt werden, die angepasst sind an den spezifischen Bedürfnissen der Hochbetagten, aber auch der betreuenden und begleitenden Angehörigen. Des Weiteren
wurden in den Einrichtungen gemeinsam mit dem Projekt neue seelsorgerische Angebote entwickelt, die sich bei der Durchführung in den Häusern etablierten. (4.1)
Der Blick auf die Heimrealität, die dadurch gekennzeichnet ist, dass viele Menschen
dort das Ende ihres Lebens verbringen und sterben, führte dazu neue seelsorgerische Angebote zu entwickeln. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der stationären Einrichtungen konnten Verabschiedungsfeiern, Aussegnungsfeiern und Riten erarbeitet
und eingeführt werden. Sie regen den würdigen Umgang mit Tod und Sterben an
und bieten sowohl den Pflegenden, den Angehörigen als auch den Mitbewohnern
eine seelische Entlastung angesichts der Konfrontation mit Sterben und Tod.
Zugleich sichern sie eine seelsorgerische Begleitung. (4.2)
Das Thema Demenz stellte sich an allen Standorten als eine ganz besondere Herausforderung an die Pastoral dar. 95 % der von dieser Diagnose betroffenen Menschen sind älter als 65, und mit steigendem Lebensalter wächst erwiesenermaßen
die Wahrscheinlichkeit daran zu erkranken. Menschen mit Demenz leben in Altenpflege-Einrichtungen und in den Kirchengemeinden, sie werden, wie viele andere
hoch betagte Menschen, oft übersehen, obwohl in der Regel Menschen dieser Alterskohorte noch kirchlich traditionell sozialisiert sind. Sie leben in ihrer eigenen Welt
und benötigen nicht nur eine besondere pflegerische Hilfe, sondern auch seelsorgerische Betreuung durch aufgeschlossene und zugewandte Menschen. Sie haben
spezielle Bedürfnisse an die spirituelle und seelsorgerische Begleitung. Der Rahmen
des Projektes gab neuen Ansätzen die Möglichkeit, der Situation angepasst Entwicklungen voranzutreiben und zu erproben. Das Werkheft „Ich träume von einem Land
in dem Demenz Leichtigkeit bekommt“ ist ebenso ein deutliches Resultat dieser offenen Begegnung, wie das zur Erinnerungspflege geschaffene Liederheft „Nun danket
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all und bringet Ehr“, das mit tradiertem Liedgut für den Gottesdienst herausgegeben
wurde. (4.3)
Im Projekt ließen sich Ansätze des Kooperationsmanagements umsetzen. Es gelang
wichtige Brücken zwischen der Gemeindepastoral und den Einrichtungen, Kommunen, Verbänden und Akteuren im Bereich Senioren zu schlagen. Wesentliches Ergebnis war auch, dass die Pastoral in der vierten Lebensphase als Grunddienst
in den Kirchengemeinden an den Standorten eingeführt wurde. (4.4)
An allen Standorten stand die Fortbildung der gewonnenen Ehrenamtlichen im Fokus. Sie wurden befähigt, sich eigenverantwortlich in die Arbeit einzubringen und
Dienste zu übernehmen. Dies machte möglich, Gottesdienste, Fahrdienste, Besuchsdienste, generationsübergreifende Aktionen nachhaltig zu etablieren. Die
durchweg positiven Rückmeldungen aus den Pflegeeinrichtungen lassen erkennen,
dass so ein „Wir-Gefühl“ zwischen Kirchengemeinde und Institutionen wachsen kann.
(4.5)
Das Thema „Pastoral in der vierten Lebensphase“ wird durch die Projektarbeit sowohl bei den Ehrenamtlichen, als auch bei den hauptamtlich Engagierten als ein
wichtiges, interessantes Handlungsfeld ihrer gemeinsam zu verantwortenden,
Pastoral wahrgenommen. (4.6)
Durch die zeitlich befristete Konzentration von Stellenanteilen war es möglich,
das pastorale Feld der Altenpflegeheimseelsorge als Neues in das Bewusstsein der
jeweiligen Kirchengemeinde zu bringen. Es konnten Ehrenamtliche gewonnen werden, die nun eigene Verantwortung übernehmen und durch die Qualifizierung nur
noch mit geringer hauptamtlicher Kapazität begleitet werden müssen. Ein Erfolg ist
daher, dass so „sich selbst steuernde Teams“ von Ehrenamtlichen entstanden sind
und gefördert wurden. Allerdings gilt es zu bedenken, dass auch solche Teams von
Ehrenamtlichen ein Mindestmaß an Begleitung und Unterstützung seitens des
Hauptamtes benötigen. (4.7)
Der Perspektivenwechsel in der Arbeit zwischen Haupt und Ehrenamt bot dazu
eine wichtige Grundlage des Projektes. Ressourcenorientierung, paritätisches Miteinander und gegenseitige Wertschätzung bildeten die Voraussetzung im Umgang
miteinander. Den Blick vom Objekt Ehrenamt zum Subjekt einer gleichrangigen Verantwortungskompetenz zu finden, ermöglichte es, dass eine WIN –WIN Situation für
ehren- und hauptamtliche Aktive entstand, deren größte Gewinner die hoch betagten
Menschen sind. (4.8)
Mit der Projektleitung wurde einerseits die Fachreferentin Christine Czeloth-Walter
mit einem Anteil von 25 % einer Vollzeitstelle beauftragt; Dr. Philipp Schwarz wurde
als Ehrenamtlicher verbindlich in die Verantwortung als Projektleiter eingebunden.
Die Berufung eines ehrenamtliche Projektleiters stellte sich als sinnvoll und auch
als leistbar dar und brachte eine große Entlastung für die hauptamtliche Projektleitung. Ohne die Unterstützung durch einen Ehrenamtlichen, der durchschnittlich 20
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Wochenstunden in das Projekt investierte, wäre die Steuerung dieses Pilotprojektes
nicht möglich gewesen. (4.9)
Der gesamte Verlauf des Projektes intendierte, die gesammelten Erfahrungen auf der
lokalen Eben auch in die Linie der Diözese zu implementieren. Dazu fanden jährliche Werkstatttage mit haupt- und ehrenamtlich Engagierten der Seniorenarbeit statt.
Sie dienten einem intensiven Austausch, der Kommunikation des Projekts in seinen
verschiedenen Stadien und der gemeinsamen Erarbeitung neuer Bausteine. Die
Werkstattergebnisse wurden dokumentiert und sind im Fachbereich abrufbar. Im
März 2011 widmete sich eine dreitägige Fachtagung dem Thema. Die Tagung war
aus Kapazitätsgründen auf 80 Personen beschränkt, sie war voll ausgebucht so dass
einigen Personen abgesagt werden musste. Dies ist ein Indiz für die Wirkung des
Projektes und für die hohe Relevanz des Themas, Die Tagung wurde dokumentiert
und ist ebenfalls im Fachbereich abrufbar. (4.10)
Auch auf diözesaner Ebene stand die Zusammenarbeit und die Vernetzung im
Vordergrund. Das Projekt partizipierte an dem bereits bestehenden Netzwerk des
Forums Katholische Seniorenarbeit. Im Projektauftrag war die Zusammenarbeit der
Hauptabteilungen vorgesehen und verbindlich geregelt: Caritas, Pastorale Konzeptionen, Pastorales Personal, Medien sowie Kirche und Gesellschaft. Unterschiedliche
Sichtweisen auf das Projekt aus den verschiedenen Hauptabteilungen heraus weiteten den Blick und nahmen Einfluss auf den weiteren Verlauf. (4.11)

2.2

Finanzbericht

Das Projekt wurde vorwiegend aus Spendengeldern und Stiftungen finanziert.
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Böblingen

J. Soppa kommt eigens
für das Projekt nach
Ulm,

Ulm

Diakon S. Feher 100%
schwerbehindert
kommt eigens für das
Projekt nach Böblingen, wird am Haus am
Maienplatz als Seel-

50% Stelle in Dornstadt, 50% Ulm

Rahmenbedingungen

Übersicht Standorte

Standort

2.3

gelebte Ökumene - kath. Diakon im evangelischen Heim;

Seelsorgerische Angebote für pflegende
Angehörige, für pflegende Mitarbeiter, für Bewohner etablieren, Lebenshilfe geben;

Sechs Heime auf dem Gebiet der SE 18/20/21
mit insgesamt 1 241 Plätzen, davon reine
Pflege ca. 850.

Atmosphäre in den Heimen für Seelsorge
bereiten, Anliegen hineintragen als Win-Win
Situation;

Neues Ehrenamt, orientiert am Subjekt, nicht
am Objekt /Helfer statt Aufgabe

Gewinnung, Schulung, Einsatz von ehrenamtlichen „Seelsorgern“ für die Heime;

Kooperation: Gemeinde und Heime, Heime
untereinander; mit Stadt Ulm/Sozialer Dienst
für Ältere und Bürgerhaus Mitte; Bürgeragentur ZEBRA e.V.; Freiwilligenmesse;

Schwerpunkte

Herr Feher war dem Projekt durch
die HA V zusätzlich zur Verfügung
gestellt worden. Durch die Eingruppierung der 100%igen
Schwerbehinderung war es Herrn
Feher möglich, auf besondere Art

Seelsorgerische Angebote
im Haus bleiben erhalten,
Diakon Feher behält einen
50%Auftrag im Haus mit
50% werden die Erfahrungen, Ergebnisse und pas-

Herr Soppa ist mit 100% in
Dornstadt

Anbindung an Caritas
Ulm/Stabsstelle Soziales
Engagement;

Team von 18 neu gewonnenen Ehrenamtlichen ist
in den Heimen aktiv; keine
Hauptamtlichen zur Verfügung; Gruppe organisiert
sich selbst – thematische
Treffen in den Heimen

Mit der Bischof-Moser-Stiftung gab
es einen Vorlauf zur Beantragung
eines Stadtdiakons, bewilligt und
umgesetzt wurde aber ein Projekt,
dessen personelle Perspektive
offen blieb. Eine lange Krankheitsphase machte einen 2. Start des
Projektes notwendig.
Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Rundfunk (Interview), dichtes Kontaktnetz, dichte Präsenz in den Heimen

Nachhaltigkeit

Besonderheiten
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Crailsheim

Schwäbisch
Gmünd

25% vereinbarte Arbeitszeit

Ehemaliger Gemeindereferent, Ruheständler
R. Ertl als „semiehrenamtlicher“ Projektleiter
für ein Honorar von
400,00 €

50 % Freistellung für
das Projekt,

Gemeindereferentin
Ilse Richler, seit 25
Jahren in der Gemeinde tätig,

sorger eingesetzt

Vernetzung mit politischen, kirchlichen und

Aktionen: „Zeit schenken“ „Das Fenster zur
Gemeinde öffnen“;

12 Besuchspaare haben sich gefunden, sie
regeln die Treffen und Inhalte unter sich;

Neuer Besuchsdienst ist entstanden - neues
Ehrenamt - zeitlich begrenzt, eigenverantwortlich geregelt;

Wort-Gottes-Feiern, Verabschiedungsfeiern ,
Rituale einführen, Ehrenamtliche befähigen,
diese seelsorgerischen Angebote zu übernehmen; Miteinbeziehung der Muttersprachlichen Gemeinden - Polen, Italiener,
Kroaten;

seelsorgerische Angebote in den Heimen
etablieren und weiterentwickeln.

Brücke bauen zwischen stationären Einrichtungen und Gemeinde; Bewusstsein
schärfen, Bewohner sind Gemeindeglieder;

neue seelsorgerische Angebote für Menschen in der Demenz entwickeln und erproben (z. B. Kett-Material für religionspädagogische Arbeit) Therapiehund Leila usw.

Er setzte sich weit über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus für die Arbeit im Projekt ein.

Herr Ertl als ehemaliger Gemeindereferent war gut vernetzt trotz Ruhestand, Forumsvorsitzender,
Kreisseniorenratsmitglied, Gemeinderatsmitglied, Märchenerzähler;

Herr Ertl wäre bereit im
Rahmen des BufDi die
Altenseelsorge in den

Projektteam arbeitet weiter, eine Ehrenamtliche
wäre bereit im Rahmen
des Bundesfreiwilligendienstes die Arbeit fortzuführen.

Ehrenamtliche Gottesdienstleiterinnen; Besuchsdienst wurde etabliert. Projektteam führt
Aufgaben eigenständig
weiter; Entscheidung vom
pastoralen Personal, aus
vorhandenen Stellenschlüssel: 50% für Altenpflegeheimseelsorge, Frau
Richler übernimmt zusätzliche Aufgaben und begleitet Ehrenamt
Großes Interesse des pastoralen
Personals am Thema Alter. Die
Gemeinde beteiligt sich mit 10%
der Personalkosten an dem Projekt.
Frau Richler ist gut integriert, vernetzt, konzentriert sich auf das
neue pastorale Feld.

toralen Angebote im Dekanat Böblingen wirksam

den Zugang zu Menschen in der
Demenz zu finden. Sehr hohe Präsenszeit ermöglicht Seelsorge als
einen sehr wichtigen Bestandteil
des täglichen Lebens in diesem
Altenpflegeheim.
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Nürtingen

Gemeindereferentin
Gerda Engelfried
kommt mit einer 50%
Stelle nach Nürtingen

Vernetzung und Kooperation war ganz wichtig
„miteinander statt gegeneinander“ ergab
sich durch zeitgleiche Projekte mit gleicher
Zielgruppe von Ehrenamtlichen.

Generationsübergreifende Aktionen wurden durchgeführt

Brücke zu den Pflegeheimen ist entstanden,
es gibt gemeinsame Gottesdienste in den
Heimen und in der Kirchengemeinde. Fahrdienste sind organisiert.

Neuer Besuchsdienst für Menschen im Pflegeheim ist entstanden;

sozialen Kooperationspartnern herstellen;

Parallel zum Projekt „Pastoral…“,
läuft in der Gemeinde ein Projekt
zur Gewinnung Ehrenamtlicher für
Besuchsdienst daheim

Beide Projekte wurden
beendet, die hauptamtlich
Verantwortlichen sind gegangen. Das ehrenamtliche Projektteam wird die
Arbeit eigenverantwortlich
mit Unterstützung des
Pfarrers weiterführen.

Anträge auf BufDi Stellen
liegen der Diözesanleitung
vor.

Heimen aufzubauen und
zu übernehmen,

2.4.

Erkenntnisse

2.4.1 Seelsorge in der vierten Lebensphase
Im Projekt stand die Seelsorge für eine auch künftig stetig größer werdende Zahl von
Gemeindegliedern im Mittelpunkt und es konnten viele unterschiedliche Ansätze
ausprobiert werden. Es ist an den Standorten, aber auch in einigen anderen Kirchengemeinden das Bewusstsein geschärft worden, dass Bewohner stationärer Einrichtungen zur Gemeinde gehören, somit ist ein neues Bewusstsein für „unsere Alten“ in einem „Wir-Raum“ geschaffen worden. Neben den Menschen in stationären
Einrichtungen sind auch jene Gemeindemitglieder neu in den Blick gekommen, die
zu Hause betreut leben. Die sozialräumliche Orientierung der Kirchengemeinden
wurde weiterentwickelt. Ist das ein Modell, das diözesanweit Schule machen könnte?
Pastoral in der vierten Lebensphase ist als Grunddienst an den Standorten eingeführt und erlebbar gemacht worden. Wie kann das auch an anderen Orten gelingen?

Es sind neue Module der an den speziellen Bedürfnissen dieser Lebenssituation
ausgerichteten Pastoral erarbeitet und erprobt worden. Demenz fordert uns als Kirche heraus, es ist eine originäre Aufgabe der Kirche, Begegnungsorte zu schaffen, in
denen Menschen mit Demenz und ebenso ihre pflegenden Angehörigen ihren Platz
in der Gemeinde finden. Dies sollte in Zusammenarbeit und als Ergänzung der bereits bestehenden Angebote der Caritas und deren Fachverbände geschehen. Ist es
diözesanweit wichtig, ein Klima zu schaffen, in dem es normal ist, auch als Mensch
in der Demenz einen Sonntagsgottesdienst besuchen zu dürfen?
Im Projekt wurde das Thema „Seelsorge als Aufgabe aller Getauften und Gefirmten“
lebendig und die Rückmeldungen der Projektteilnehmer belegen: „Pastoral in der
vierten Lebensphase“ ist ein wichtiges, sinnstiftendes, zukunftsorientiertes pastorales
Handlungsfeld, welches sowohl für Diakone, für Gemeindereferenten, aber auch für
ehrenamtliche Mitarbeiter erschlossen werden kann. Welche Strukturen müssen dafür geschaffen werden?

2.4.2 Perspektivenwandel in der Arbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt
Auf Grund der abnehmenden personalen Ressourcen, bei gleichzeitig wachsenden
Aufgaben gilt es zu überlegen, ob sich nicht ein verändertes Berufsverständnis im
Rahmen der Hauptamtlichen entwickeln lässt. Darin wird der Hauptamtliche verstanden als Förderer und Begleiter des Ehrenamtes, welches befähigt wird eigenverantwortlich seelsorgerisch tätig werden zu können.
Im Projekt zeigte sich, wenn die Gewinnung und der Umgang mit Ehrenamtlichen an
deren Kompetenzen anknüpft, sie fördert und wertschätzt, sind Ehrenamtliche bereit
in die Verantwortung zu gehen. Gleiche Augenhöhe ist wichtig, aber auch die Erkenntnis auf das Gegenseitige aufeinander angewiesen sein. Ehrenamt braucht
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Hauptamt, Hauptamt braucht Ehrenamt, es ist eine gegenseitige Bereicherung. Wie
kann es gelingen, diesen Perspektivenwechsel zu verankern?
Neue Formen der Arbeit im Umgang mit Ehrenamtlichen wurden im Projekt gesucht
und umgesetzt. Exemplarisch wurde der Ehrenamtliche Dr. Philipp Schwarz verbindlich in die Projektleitung des Diözesanprojektes berufen und Herr Ertl übernahm die
Projektleitung im Rahmen eines Honorarvertrages. Die gewonnenen Erfahrungen
können diözesanweit genutzt und weiterentwickelt werden. Welche Strukturen müssen geschaffen werden, um neue Ansätze der Finanzierung freiwilligen Engagements nebeneinander zu stellen?

2.4.3 Offene Fragen
Die Struktur, die auf Vernetzung angelegt war und auch eine verbindliche Zusammenarbeit zwischen den Hauptabteilungen Pastorales Personal, Pastorale Konzeption, Caritas, Medien und Kirche und Gesellschaft geregelt hatte, ist ebenfalls als modellhaft zu bezeichnen. Ist eine solche verbindliche Zusammenarbeit verschiedener
Hauptabteilungen auch für andere Projekte oder pastorale Aufgabenstellungen sinnvoll?
Durch die begleitenden Maßnahmen sind Erfahrungen und Erkenntnisse bereits ansatzweise in die Linie der Diözese gebracht. Ist es sinnvoll dies weiter zu betreiben
und wenn, wie kann das geschehen?
Das bisherige Konzept Altenpflegeheimseelsorge – von 2001 - ist nicht mehr tragfähig, bedarf es einer neuen Konzeption?
Mit Blick auf die demografische Entwicklung wird sich die Altersstruktur in der Kirche
in einem noch nie dagewesenen Maß ändern - es wird immer weniger Kinder geben
und davon werden immer weniger getauft sein - die Zukunft der Kirche sind somit die
Alten und die Hochalten (zumindest zahlenmäßig). Pastorales Personal wird sich auf
diese Veränderungen einstellen müssen. Es ist schwierig sich auf Lebenssituationen
einzulassen, zu denen bis dahin keine eigene biografische Entwicklung, und kaum
Berührungspunkte vorliegen. Es gilt zu überlegen, ob das Thema Seniorenpastoral in
der Ausbildung zukünftiger kirchlicher Mitarbeiter Platz findet?
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3.

Ausführliche Berichte der Standorte

3.1

Standortwahl

Um ein möglichst breites Spektrum der Erfahrungen zusammenzutragen, wurde bewusst bei der Planung auf direkte Vergleichbarkeit der Standorte verzichtet, und folgende Kriterien für die Standortwahl festgelegt:






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, musste vorhanden sein.
Die Standortsuche lief einerseits über die Ausschreibung im kirchlichen Amtsblatt der
Diözese und wurde zum Zweiten durch die Hauptabteilung Personal unterstützt.
Am Standort Ulm gab es mit der Bischof-Moser-Stiftung bereits einen Vorlauf, dort
einen Stadtdiakon für Senioren einzusetzen. Sie stimmte dem pastoralen Projekt zu
und übernahm einen Großteil der Personalkosten in Ulm.
Des Weiteren stellte die Hauptabteilung Pastorales Personal in Böblingen einen zu
100 % schwerbehinderten Diakon zur Verfügung, auch daraus ergab sich dieser
Standort.
Schwäbisch Gmünd bewarb sich um den Standort und war bereit 10 % der Personalkosten selbst zu tragen.
Crailsheim bewarb sich mit dem Angebot, das Projekt von einem Gemeindereferenten im Rahmen eines Honorarvertrages (400 €) durchzuführen.
Aus weiteren Bewerbungen wurde Nürtingen herausgesucht.
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3.2

Schwäbisch Gmünd

Projektstandort:

Schwäbisch Gmünd

Träger:

Seelsorgeeinheit Schwäbisch Gmünd-Mitte

Projektdauer:

1. Januar 2009 – 31. Dezember 2011

Ausgangssituation
Träger des Projektes:
Mitte

Katholische Seelsorgeeinheit Schwäbisch Gmünd-

Hautamtliche Projektleitung:
der 100%Stelle)

Ilse Richler, Gemeindereferentin in der SE (mit 50%

Ehrenamtliche Projektgruppe:

Christian Ahlf, Kirchengemeinde Heilig Kreuz

Maria Gerstenberg, Kirchengemeinde St. Michael
Herta Kolbeck, Kirchengemeinde St. Peter und Paul
Hiltraut Nolte, Kirchengemeinde St. Franziskus
Barbara Klein, Einsatzleiterin der Nachbarschaftshilfe SEEbene
Die drei muttersprachlichen Gemeinden wollten nicht am
Projekt beteiligt sein! (Nach Aussage der hauptberuflichen
Mitarbeiter)
(Italien, Kroatien, Polen)
Schwerpunkt des Projektes:
9 Altenpflegeeinrichtungen auf SE-Ebene (kath.,
evang., freie Träger)
Insgesamt:

Altenpflegeheime

448 Plätze

Betreutes Wohnen 132 Plätze
Seniorenwohnanlage

55 Plätze

Ungezählt-nicht vergessen:
Die vielen älteren Gemeindemitglieder, die durch
Angehörige oder Pflegepersonal betreut werden.
Vernetzt durch die Einsatzleitung-NachbarschaftshilfeProjektgruppe.
Ist aber nicht unser Schwerpunkt für die Zeit des Projektes!
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In den Blick genommen werden 7 Pflegeeinrichtungen.
Bereits 2 Altenheime werden durch 4 Priester-Pensionäre betreut.

1. Projektjahr – 2009
-Einstieg für die Projektleiter „Fortbildung-Projektmanagement“
-Umfeldanalyse vor Ort der Projektleiterin (Wandel der Altersstruktur wahrnehmen)
-Kontaktaufnahme mit den Einrichtungsleitungen
-Bekanntmachen des Projektes in den verschiedenen Gremien der Gemeinden auf
SE-Ebene
-Öffentlichkeitsarbeit (Tagespresse, Kirchenblatt, Weihnachtsbrief, Artikel , Gremienarbeit usw.)
-Verankert war das Projekt aber stets im „Gemeinsamen Ausschuss der SE“
-Zusammenfinden der ehrenamtlichen Projektgruppe und hauptamtl. Projektleiterin
(1x im Monat)
-Zielvereinbarungen in der Projektgruppe vor Ort treffen (kontrollieren und verändern)
-Ausbau der bereits vorhandenen ehrenamtlichen Arbeit (wir fangen nicht am Nullpunkt an)
-Suche nach weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitern
-Thematisieren im hauptamtlichen Pastoralteam (durch die Projektleiterin)
-Begleitung der Ehrenamtlichen durch die hauptamtliche Projektleiterin (50%)
-Wichtige Zusammenarbeit von Ehren- und Hauptamtlichen (gegenseitige Ergänzung)
-Anschaffung von Materialien und Literatur für die Ehrenamtlichen
-Kontakte zum „Religionspädagogischen Institut“ aufbauen (Bibliothekergänzung)
-Vernetzung mit anderen Gruppierungen auf kirchlicher und städtischer Ebene
-Finanzielle Kostenerstattung für die Ehrenamtlichen vor Ort – Haushaltsplan der
Seelsorgeeinheit
2. Projektjahr – 2010
-Fortbildungsmöglichkeiten für ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter (vor Ort und
Diözese)
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-WortGottesFeiern in allen Pflegeeinrichtungen (monatlich 1x)
-Schwerpunkt ist das Thema „Demenz“ (Formen von Kurzgottesdienste-Wohngruppe
erproben)
-Regelmäßige Besuche von Ehrenamtlichen in den Pflegeeinrichtungen (Gemeinden
sind präsent)
-Einmalige Besuche, z.B. Geburtstagsbesuche in Pflegeeinrichtungen
-Krankenkommunion in Pflegeeinrichtungen (auch häusliche Krankenkommunion)
-von uns gewünschte Zusammenarbeit mit dem evangelischen Pfarrer für Senioren
-1x jährlich ein festlich gestalteter Gottesdienst in der Heimatkirche (z.B. mit Krankensalbung)
-Schulung für hauptberufliche Pflegekräfte durch die Projektleiterin (Rituale, religiöses Gespräch)
-Einführung von Verabschiedungsfeiern in den Pflegeeinrichtungen (Schulung für
Pflegepersonal)
-Präsenz der Projektgruppe vor Ort bei Feiern und Festen der jeweiligen Pflegeeinrichtung
-Rückbindung und Infos an den „Gemeinsamen Ausschuss der SE“
-Zeit

für

Adventsbesuche
in
allen
Weihnachtsstern)

Zimmern

(Geschenk-Blumenstock-

-Begleitung aller WortGottesFeierLeiter in der SE durch die Projektleiterin
-Fortbildung zum Thema „WortGottesFeiern“ mit dem Institut für Fort- und Weiterbildung vor Ort
-Gemeinsame Fortbildungsangebote für die Projektgruppe (Institut in Rottenburg)
-Spirituelle Begleitung der Projektgruppe (durch geistliche Impulse bei jeder Sitzung)
-Vernetzung von Stadtebene und Kirchenebene während der Advents- und Weihnachtszeit
-Treffen der Projektgruppe nur noch alle 2 Monate

3. Projektjahr – 2011
-Begleitung der selbständigen Arbeit der Ehrenamtlichen (anschließende Reflexion in
der Gruppe)
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-Stärkung der vertrauensvollen Zusammenarbeit von Ehrenamt und Hauptamt
-Überprüfung und Ausbau der Arbeit des Projektjahres 2010
-Vollständig ehrenamtliche Arbeit (Begleitung auf Wunsch durch die Projektleiterin)
-Verschiedene Formen von WortGottesFeiern (100. Geburtstag eines Zwillingspaares)
-Informationsabend bei der „Caritas“ (Projektgruppe stellt ihre Arbeitsweise vor)
-Viel Zeit für seelsorgerliche Gespräche in den verschiedenen Altenpflegeeinrichtungen
-Unser Projekt der SE geht zu Ende! Wie geht es weiter? (Reflexion mit der Projektgruppe)

2012 – Alltag – SE Schwäbisch Gmünd – Mitte
-Altenheimseelsorge an unserem Standort geht auf SE-Ebene weiter
-Ehrenamtliche Projektgruppe bleibt weiterhin bestehen.
-Wir nennen uns nicht mehr „Projektgruppe“ sondern „Altenheimseelsorge in der SE“
-Eine neue Einrichtung kommt hinzu (Pflegeeinrichtung für Wohnsitzlose)
-Von meiner 100% Stelle als Gemeindereferentin, bleibe ich mit 50% in der Altenheimseelsorge
-Im hauptamtlichen Pastoralteam bei der Jahresklausur vereinbart.
-Für die Zukunft auch noch mehr die „Zuhause- Lebenden“ und „Angehörigen“ in den
Blick nehmen.

Lernerfahrungen
-Begleitung/Ansprechpartner durch hauptamtlichen Mitarbeiter des Pastoralteams
muss sein.
-Vernetzung mit möglichst vielen Bereichen (Caritas, Einrichtungsleitungen, Stadt,
Ökumene usw.)
-Altenheimseelsorge braucht viel Zeit für „Gespräche“ und „Zuhören“.
-Altenheimseelsorge muss „Wohltuende Stille“ aushalten können.
-Fortbildung zu Beginn „Projektmanagement“ war notwendig und sehr gut.
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-Vereinbarungen in den „Kooperationsvertrag der SE“ einfügen (alle beschäftigen
sich damit).
-Kostenrahmen ist klar abgesteckt (Vor Ort war der Kostenträger die Seelsorgeeinheit).
-Mitarbeitergewinnung wird immer notwendig sein, aber auch immer schwieriger.
-Mitarbeitergewinnung auch bei Angehörigen von Verstorbenen (positive Erfahrungen gemacht)
-Regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit ist notwendig.
-Wir sind das Sprachrohr für die Menschen, die nicht mehr sprechen können!
-Altenheimseelsorge ist eine „Geh hin Kirche“ – „Geh hin Gemeinde“
-Viele Altenheimbewohner möchten noch über „Ihre alte Heimat“ informiert sein!

Herausforderungen
-Jede Seelsorgeeinheit ist so verschieden, wie die Projektstandorte verschieden waren.
-Das ist auch gut so, es lässt viele Möglichkeiten offen.
-Für die Zukunft auch die muttersprachlichen Gemeinden mit einbinden. (Überzeugungsarbeit)
-Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der muttersprachlichen Gemeinden müssen wir nicht
überzeugen.
-Die hauptberuflichen MitarbeiterInnen der muttersprachlichen Gemeinden müssen
wir überzeugen.
-Den Priester-Pensionären signalisieren: Wir sind keine Konkurrenz für sie!
-Wir alle sind gemeinsam für das Wohl der Menschen in Pflegeeinrichtungen da.
-Das ist unser gemeinsamer christlicher Auftrag. (Unabhängig von Ehren- und
Hauptamt)
-Zu spüren: Wenn bereits schon in einer Pflegeeinrichtung genügend Mitarbeiter tätig
sind.
-Den Blick auf alle Einrichtungen lenken, egal ob kath. evang. oder freier Träger.
-Zu spüren: Wenn man von einer Pflegeeinrichtung nicht erwünscht ist, nicht persönlich nehmen.
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Fortbildung der Projektleiterin – nach dem jährlichen Mitarbeitergespräch im
Pastoralteam

9. Januar 2012 – 13. Januar 2012
Institut für Fort- und Weiterbildung, Frau Bundschuh-Schramm
Bischöfliche Beauftragung „Beerdigungsdienst“

Die Reflexion ist zusammen mit der ehrenamtlichen Projektgruppe erstellt!
Ilse Richler
Projektleiterin
Gemeindereferentin
Seelsorgeeinheit Schwäbisch Gmünd-Mitte
(Stand 19. November 2011)
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3.3

Böblingen

Abschlussbericht Standort Böblingen

Hintergrund, Ziele, Aufgaben
In Böblingen ist das Projekt auf Dekanatsebene angesiedelt und wird im Haus am
Maienplatz der evangelischen Heimstiftung unter Projektleitung von Diakon Stefan
Feher geleitet.
Standort Böblingen
Die Stadt wurde durch den 2. Weltkrieg ihrer baulichen, traditionellen Identität beraubt. So wirkt die Stadt eher wie ein zusammengewürfeltes Gefüge. Ein guter Standard an Infrastruktur und Dienstleistung kann den Mangel an städtischem Charme
und positiv einladender Atmosphäre nicht überdecken.
Die katholische Kirchengemeinde St. Bonifatius ist eine Gemeinde ohne traditionelle
Wurzeln. Sie kommt eher in kleinen Interessen-/Projekt Gruppen zusammen. Die
Gemeinde ist von hoher Fluktuation geprägt. Die Stadt ist ein auf Zeit angelegter Arbeits- und Wohnort. Die Kirchengemeinde im protestantisch geprägten Böblingen
befindet sich in einer Diaspora Situation. Durch die Wahl des Projektstandortes ergab sich als wichtiger Schwerpunkt: Ein katholischer Diakon in einem Haus der
Evangelischen Heimstiftung bildet das Thema „gelebte Ökumene“ ab. Mittels eines
Kooperationsvertrages wurde das Projekt verbindlich zwischen den Beteiligten geregelt.
Die Rahmenbedingungen des ökumenischen Projektes sind geeignet, um in einem
suchenden und lernenden ökumenischen Prozess, das Ziel des Projektes: Gott,
Glaube und Lebenshilfe zu vermitteln in den Alltag des Heims zu verankern.

Projektteam
Frau Silvia Katz, Hausdirektorin im Haus am Maienplatz der EHS
Frau Ramona Grenzemann, PDL im Haus am Maienplatz der EHS
Dekan Karl Kaufmann, St. Bonifatius, kath. Kirche
Dekan Bernd Liebendörfer, ev. Kirche
Pfarrer Gottfried Ringwald, ev. Kirche
Pfarrer Wolfgang Salm, ev. Kirche
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Das erste Jahr 2009
diente der Standortfindung vor Ort und der Sicherung des ökumenischen Vorgehens im Rahmen eines Kooperationsvertrages

Nachdem die Entscheidung auf das Haus am Maienplatz der Evangelischen Heimstiftung gefallen ist wurde ein Kooperationsvertrag ausgearbeitet der für die Dauer
von drei Jahren als Arbeitsgrundlage dient. Das gesamte Projekt ist auf Kooperation
mit verschiedensten Handelnden angelegt.

Installiert wurden
- Geburtstagsbesuche
- Therapiehund, Besuch verschiedener Wohnbereiche.
- Dienstagsandachten ökumenisch im Wechsel

Das zweite Jahr - 2010 – das Projekt hat Gesichter
Es gelang, durch seelsorgerische Begleitung, Betreuung und die verschiedensten
Fortbildungsangebote für Hausbewohner, Pflegekräfte, Alltagsbetreuer, Helfer und
pflegende Angehörige Seelsorge in den täglichen Ablauf des Hauses zu integrieren.
Regelmäßige Andachten, Einführung von Abschiedsritualen, Beerdigungen, Segnungen, Verabschiedungsfeiern gehörten ebenso dazu, wie das Leben im kirchlichen
Jahreskreis.
Im Haus ist gelebte Seelsorge spürbar, Bedürfnisse der Menschen werden erkannt
und den Möglichkeiten entsprechend aufgenommen.
Auf Grund der Bewohnerstruktur und der sehr starken Anbindung dieses Projektes
an dieses Altenpflegeheim ergab sich ein weiterer wichtiger Schwerpunkt, der die
Altenpastoral in den kommenden Jahren stark beschäftigen wird: Die Herausforderung, Menschen mit demenziellen Erkrankungen seelsorgerisch zu begleiten und für
ihre Würde einzustehen. Durch seelsorgerische Präsenz in dem geschlossenen
Wohnbereich und im ganzen Haus unter anderem mit meinem Hund Leila kümmerte
ich mich um die Menschen in der anderen Wirklichkeit. Mit Hilfe einer Ausstellung
zum Thema Demenz und einer Veranstaltungsreihe konnte die Öffentlichkeit in einem Zeitraum von vier Wochen ins Haus am Maienplatz eingeladen und informiert
werden. Es gelang, dem düsteren Bild der Demenz ein farbiges entgegenzusetzen
und das Thema aus der Tabuzone herauszuholen.
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„Ich habe keine Angst davor, dass ich vergesse, aber ich habe große Angst davor,
dass ich vergessen werde.“ Zitat einer Frau mit der Diagnose Demenz

Folgende Aktivitäten konnten 2010 umgesetzt werden:
- Jahresrückblick 2009, der Verstorbenen der letzten
12 Monate im Rahmen einer Andacht

1x/Jahr

- Geburtstagsbesuche

lfd.

- Therapiehund Leila

1 x/Monat

- Monatsrückblick der Verstorbenen
im Rahmen des Gottesdienstes

1x/Monat

- Dienstagsandachten im ökumenischen Wechsel
(Pfr. Häfele/Diakon Feher)

1x/Woche

- Pflegenden-Seelsorge:
aktuelle Probleme besprechen,
Anwesenheit bei Schichtübergabe

1x/Woche und bei Bedarf

- Seelsorge durch Beschäftigungstherapeuten,
Alltagsbegleiterinnen im kirchlichen Jahreskreis erneuern
Und intensivieren; ökumenisch

lfd. und mit Fortbildung

- Wohnbereichsandachten mit Beschäftigungstherapeuten
und AlltagsbetreuerInnen

ab 24. Juni 2010, 1x/Wo

- Angehörigen-Treffen unter dem Motto:
„Sieh, mir geht es ähnlich wie Dir“

1x/Monat seit 08.04.2010

- WB 5/6. – Andachten
- Öffentlichkeitsarbeit -Presse einbinden!
- Kett-Schulung

10. Juni 2010
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- Ausstellung zum Thema Demenz mit 4 Wochen ProgrammZyklus im Haus am Maienplatz:
Auftakt mit „Dein Theater“

03. Oktober

Eröffnung: Herbstfest

06. Oktober

Vernissage, 19.00 Uhr

07. Oktober

Auseinandersetzung mit
den Bildern...“,

14. Oktober

Lesung: Stella Braam

21. Oktober

Ökumenischer Abschluss-Gottesdienst mit Pfarrer
Ringwald ev. / Dekan Kaufmann

28. Oktober

Das dritte Jahr - 2011 – das Projekt wirkt weiter
Jahresplanung für das Jahr 2011 im Haus am Maienplatz im Rahmen der Kooperation im Projekt Pastoral in der vierten Lebensphase

AKTIONEN

TERMINE

-----------------------------------------------------------------------------------Angehörigen-Treffen unter dem Motto:
„Sieh, mir geht es ähnlich wie Dir“

einmal pro Quartal

(Herr Bojung)

B: 10.03.2011

Kreisseniorenratssitzung mit Angehörigen

17. 02. im Haus
9.00 – 16.00 Uhr

Fortbildungen für die Angehörigen,
Angehörigen-Treffen: Ref. Hr. Bojung

10. März, 19.00 Uhr

Frühlingsfest

23. März, 15.00 Uhr
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Sommerfest

29. Juni, 15.00 Uhr

Herbstfest

05. Oktober, 15 Uhr

Adventliches Singen mit Schlagerstar Tom Mandl

08. Oktober, 15 Uhr

Weihnachtsfest

13. 12., 15.00 Uhr

Fortbildungen für die Angehörigen, Pflegenden, Beschäftigungstherapeuten, Alltagsbegleiterinnen:

- Seelsorgerisches Arbeiten mit Kett-Materialien

einmal pro Monat

- Fallbesprechung f. Alltagsbetreuer: Was wäre wichtig für Bewohner?
Was wäre wichtig für Betreuer?
- Hausarzt-Referat z. Thema Demenz

2x/Jahr

(Frau Dr. Heidenreich – Neurologin)
- WB – Andachten

einmal/Monat/Wb

- Gesprächsführung u. Kommunikationstraining

Fr. Katz

- Musiktherapie

Frau Grenzemann

- Schattentheater

Frau Katz

- Demenz-Symposium im Haus am Maienplatz:

November 2011

- Vernissage,
mit Werken der Bewohner
mit Beteiligung von Menschen mit dementiellen

7. April, 16.00 Uhr

Erkrankungen (Beschäftigungstherapie, im Haus,
im Rathaus, Presse, mit OB Lützner)
Abschiedsrituale: Praxisorientiert-

Ref.: Frau Sommer QM

- Mitarbeiterschulung, Diakon Feher, PL

5. Mai 2011

Sterbebegleitung: Dr. Mäule:

November 2011

(Seminar für Mitarbeiter)
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Ökumenischer Abschluss-Gottesdienst zum Projekt im Haus am Maienplatz mit Dekan Liebendörfer und Dekan Kaufmann
Ende Projekt:

31. Dezember 2011

Chance der Fortführung und Weiterentwicklung der Erkenntnisse und der Ergebnisse des Projektes im Haus am Maienplatz im Dekanat Böblingen

Die Chancen sind gut, da Projektleiter Diakon Stefan Feher mit 50% weiterhin im
Haus am Maienplatz tätig sein wird.
Es ist noch zu klären inwieweit andere Alten- und Pflegeheime an den gewonnenen
Erfahrungen teilhaben wollen.
Eine Projektimplementation im Dekanat Böblingen wäre wünschenswert. Ehrenamt,
wie Besuchsdienst im Haus am Maienplatz gab es vor dem Start des Projektes faktisch nicht. Allmählich konnten erste Ehrenamtliche gewonnen werden, wie Lektorin,
Kommunionhelferin und eine Besucherin zu den Geburtstagen der Bewohner im
Haus.
Es gilt weiterhin als mögliche Lösung die gegenseitigen Besuchsdienste der Angehörigen im besonders geschützten Wohnbereich 5, für Menschen, die in der Demenz
leben, für das gesamte Haus zu initiieren. (Plan 2012)
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3.4.

Crailsheim

Abschlussbericht
„Pastoral in der vierten Lebensphase am Standort Crailsheim“
Vorwort: „Wir hatten eine Vision: unsere alten Menschen in Crailsheim sollen
am (Gemeinde)-Leben teilhaben, so weit dies möglich ist – und die Gemeinde
soll die alten Menschen im Blick haben. Niemand darf einsam leben oder sterben!“ Wir haben nach drei Jahren immer noch diese Vision – einen Schritt sind
wir unserem Ziel näher gekommen.

Hintergrund, Ziel, Aufgaben

Zum 1.1.2009 übernahm die Katholische Kirche in Crailsheim das Projekt „Pastoral
in der 4. Lebensphase“. Aufgabe des Projektes war, festzustellen, wie es um die
hochaltrigen Menschen steht, wie viele Hochaltrige es gibt, wie sie leben und welche
Rolle sie in der Pastoral und Kirchengemeinde spielen. Ziel: die hochaltrigen Menschen im Blick der Gemeinde zu behalten und umgekehrt, die hochaltrigen Menschen am Leben der Gemeinde teilhaben zu lassen, so gut das möglich ist.

Das erste Jahr – 2009 - diente der Analyse, dem Aufbau des Projektteams und der
Entscheidung, das Projekt zum Laufen zu bringen. Die evangelischen Pfarrer wurden
über das Projekt informiert.

Das Projektteam: Aufgabe des Teams war die Beurteilung und Entscheidung über
die Gestaltung des Projekts. Ein Büro im Pfarramt St. Bonifatius wurde benutzt.

Ergebnis der Analyse: 345 alte Menschen leben in 6 Heimen. Ca. 1.400 hochaltrige
Menschen leben in ihrer Wohnung oder werden dort gepflegt. Insgesamt leben auf
dem Gebiet der SE Crailsheim ca. 1750 Menschen über 80 Jahren – quer über alle
Konfessionen und Religionen.
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Feststellung im ersten Jahr: den Menschen in den Altenpflegeheimen geht es pflegerisch, hauswirtschaftlich, sozial und seelsorgerlich gut. Kontakte waren möglich, so
lange beide Pfarrstellen besetzt waren. Anders sieht es bei vielen Menschen aus, die
zu Hause leben: die pflegenden Angehörigen geraten häufig an ihre Grenzen und die
alten Menschen sind in Gefahr zu vereinsamen. Durch fehlende Mobilität und in
manchen Fällen Demenz sind Kontakte nach außen oft sehr schwierig bis unmöglich
zu gestalten. Für diesen Personenkreis soll der Besuchsdienst „Wir öffnen das
Fenster zur Gemeinde und Welt“ aufgebaut werden. Eine feste Kontaktperson
besucht 14-tägig „ihren“ alten Menschen.

Das zweite Jahr – 2010 – galt dem Aufbau des Dienstes:
1. Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
2. Kontaktsuche zu den Menschen, denen der Besuchsdienst gilt.
3. Information und Vernetzung mit allen Bereichen und Stellen, die mit alten
Menschen zu tun haben: Hospizdienst, Sozialstationen, Pflegedienste, Rathaus, evangelische Kirche, Altenheimleitungen, Ehrenamtliche Dienste….
4. Info und Werbung über Flugblatt, Gemeindeblätter, Presse, Radio, Predigten,
Fußwallfahrt und Caritassonntag zum Thema „alte Menschen“.
5. Vermittlung der Personen zu „Kontaktpaaren“.
6. Begleitung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
7. Fortbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Am Ende des zweiten Jahres waren 12 „Kontaktpaare“ gebildet worden.

Das dritte Jahr – 2011 – hatte zur Aufgabe, den Dienst zu stärken, Ehrenamtliche
zu qualifizieren, und zu planen, wie der Besuchsdienst fortgeführt werden kann.
Neue Kontaktpaare wurden gebildet (bis jetzt haben wir 18 Kontaktpaare zusammen
gestellt – wobei es durch Tod und Wegzug im Durchschnitt ca. 12 Paare sind). Immer mehr schwierige Fälle kamen hinzu – hier muss beraten und Mut gemacht werden, Lösungen zu suchen. Vernetzung zum Pflegestützpunkt und Sozialdiensten
sind unerlässlich.

Zum 31.12.2011 endet die Projektphase. Es gilt eine Lösung zu finden, wie der
Dienst weitergeführt wird.
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Weiterentwicklung der Altenseelsorge in Crailsheim – eine Chance!

Die katholische Kirche in Crailsheim plant zwei 50%-Stellen nach dem Bundesfreiwilligendienst (Bfd). Die erste Stelle: Übernahme des Besuchsdienstes.
Die zweite Stelle würde der bisherige Leiter des Projekts antreten und „altenseelsorgerische“ Aufgaben übernehmen. Da die zweite Pfarrerstelle vakant ist und das
Team keine Möglichkeit sieht, der Altenseelsorge „ein Gesicht zu geben“ – ist dies
eine Chance, Altenarbeit in guter Weise zu leisten. Dabei soll geachtet werden, dass
weiterhin Ehrenamtliche gefunden werden, die sich zur Verfügung stellen. Vor allem
soll der Kontakt in die Altenpflegeheime hinein gestärkt werden.

Kosten und Finanzierung der Stellen:

Die Stelleninhaber erhalten beide monatlich 150,-- € vom BFD.
Die Sozial- und Verwaltungskosten, Fortbildung, Sach- und Fahrtkosten sind vom
Träger – also von der Katholischen Kirche Crailsheim zu tragen. Diese Kosten liegen
bei ca. 7.500,-- € pro Jahr für beide Stellen zusammen.
Ein Antrag an die Diözese ist gestellt von diesen Gesamtkosten 50 % zu übernehmen. Die Bezuschussung der Stellen wurde für vorläufig zwei Jahre beantragt. Bei
Gewährung des Zuschusses würden die tatsächlichen Kosten für die SE bei ca.
3.750,--. € pro Jahr für beide Stellen zusammen liegen.

Bedeutung des aufgebauten Dienstes in der katholischen Kirche Crailsheims

In den drei Jahren des Projekts haben die Gemeinden ihre alten Menschen deutlich
mehr in den Blick genommen. Dies ist auch Aktionen und der Öffentlichkeitsarbeit
zuzuschreiben. Es wird verstärkt nach Möglichkeiten geschaut, wie die alten Menschen mehr am Gemeindeleben teilhaben können. Die beiden Kirchengemeinderäte
haben sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass die Arbeit an und mit den alten
Menschen verstärkt werden muss. Das Gesicht der Altenseelsorge hat sich verändert – hin zur bewussten Beziehung. Die Ökumene hat ein weiteres Arbeitsfeld gefunden, in dem Ehrenamtliche zusammen arbeiten. Wir sehen in der Erprobung dieses Modells einen möglichen Weg für die Zukunft der Pastoral
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Lernerfahrungen, Fehler, Bedenkenswertes….

Als wichtig haben wir erfahren:
-

Vernetzung in alle Bereiche - über die Kirche hinaus: KGR, Caritas, Pastoralteam, Pflegedienste, politische Gemeinde, Hospiz, Altenpflegeheime usw.

-

Regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen

-

Aktionen und Schwerpunkte durchzuführen

-

Durchführen einer klaren Analyse

-

Begleitung und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

-

„Handverlesenes“ Zusammenstellen der Kontaktpaare

-

Altenseelsorge braucht eine klare Zuständigkeit

-

Altenseelsorge ist Beziehungsarbeit und bedarf Empathie und Kompetenz.

-

Das Projekt hat Zeit und Kraft gekostet: im ersten Jahr wurden vom Projektleiter 18 Wochenstunden benötigt, im zweiten Jahr 24 und im dritten Jahr wieder
18 Wochenstunden.

-

Büro und Kostenrahmen war geklärt – Zugang zum Pfarrbüro geregelt.

-

Als ehemaliger Gemeindereferent und dann Rentner war diese Arbeit leistbar:
Kontakte waren vorhanden. Erfahrung und Engagement haben sich ergänzt.

-

Krisenintervention bei Kontaktpaaren, die nicht zusammenpassen.

Herausforderungen und „Fehler“ aus denen gelernt werden kann:
-

Der Versuch, den Dienst auf die Ebene Kirchen und Stadt zu stellen, hat viel
Kraft gekostet und ist gescheitert. (Vielleicht stellt sich dies auch gut dar?)

-

Vereinbart war eine Arbeitszeit von ca. 12 Wochenstunden – dies war erwiesenermaßen zu kurz gedacht.

-

Die geforderte Fortsetzung der Arbeit des Projekts durch ein reines Ehrenamt
halten wir nur in bestimmten Fällen für möglich. Der intensive Kontakt zum
Pastoralteam, Einrichtungen usw. bedarf einer Person „nahe am Pfarrer“.

-

Das Finden der zu besuchenden Menschen stellt weiterhin eine permanente
Herausforderung dar.
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Rainer Ertl
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3.5.

Ulm

Abschlussbericht Standort Ulm
„Pastoral in der vierten Lebensphase am Standort ULM“
Projektleiter: Diakon Josef Soppa

Mein Leitgedanke:
Dasein für andere das ist nichts Neues, aber wie lässt sich das in einer sich verändernden Gesellschaft und Kirche neu gestalten und neu organisieren, so dass Lebensqualität, Würde und Sinn nicht auf der Strecke bleiben, sondern als ein „Geborgen-Sein“ in Gott erfahren werden können, denn kein alter Mensch sollte von seiner
Kirchengemeinde unbeachtet oder vergessen leben oder sterben müssen.

Ausgangslage
Am 1.Januar 2009 startete das Projekt in Ulm Mitte/Ost mit Dienstsitz in der Kirchengemeinde St. Georg – Beethovenstraße 1 mit Pf. Thomas Keller. Als Projektleiter
kam ich von außen für das Projekt nach Ulm. Die Projektstelle hatte einen Umfang
von 50%. Das Gesamtgebiet des Projekts umfasst drei Seelsorgeeinheiten (SE
18/20/21) mit sechs Alten- und Pflegeheimen, davon zwei in kirchlicher und vier in
privater Trägerschaft. Beantragt war die Stelle eines Stadtdiakons. Bewilligt wurde
ein Projekt, dessen personelle Perspektive offen blieb.

Das Projekt wird gefördert durch die Bischof-Moser-Stiftung.

1. Projektjahr – 2009
Das 1. Projektjahr diente zunächst dem Kennenlernen des unbekannten Umfeldes
und dessen Analyse.
Projektstart durch Pressekonferenz mit der Bischof-Moser-Stiftung. Vorstellung des
Projektes durch die Stuttgarter Projektleiterin Frau Czeloth-Walter/Fachbereich Senioren, und durch Projektleiter am Ort Diakon Josef Soppa
Aufbau der Kontakte zu den Gemeindeleitungen der jeweiligen SE.
Bekanntmachen des Projektes in den Gremien der SE, Dekanatskonferenz
Ulm/Stadt und im Gesamtkirchengemeinderat.
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Vorstellung des Projekts durch eine erste Predigtreihe in den Gemeinden und deren
Presseorgan.
Suche nach ehrenamtlich Mitarbeitenden im Projekt. Aufbau eines Projektentwicklungsteams.
Aufbau der Kontakte zur Caritas Koordinationsstelle Ehrenamt und zum AK Besuchsdienste.
Information der evangelischen Pfarrer am Ort über das Projekt und Ausloten der Kooperationsmöglichkeiten.
Aufbau der Kontakte zu den Heimleitungen der einzelnen Alten-und Pflegeheime Ausloten der Kooperationsmöglichkeiten.
Kontakt zur Stadt Ulm – Sozialer Dienst für Ältere und zum Bürgerhaus Ulm/Mitte.

Eine langwierige Krankheitsphase des Projektleiters macht einen zweiten Start
des Projekts notwendig.
Danach wieder anknüpfen an die begonnenen Kontakte, um das Projekt neu ins
Spiel zu bringen.
Zusammenstellen des Projektentwicklungsteams. Diesem gehörten an:
Josef Soppa, Diakon – Projektleiter
Jürgen Fuchs, ev. Diakon – Stationäre Betreuung Demenzkranker
Monika Thoma, Kirchengemeinde Maria Suso
Annette Steurer, Kirchengemeinde St. Georg
Dr. Hubert Liebhardt, Diakon – Univ. Ulm

Das Projektteam versteht sich schon sehr früh eher als konzeptionelles denn als ein
operatives Team.
Ergebnisse der Analyse:
Sechs Heime auf dem Gebiet der SE (18/20/21) mit insgesamt 1 241 Plätzen, davon
ca. 850 reine Pflege. Feststellung: Wer niemanden hat, der hat kaum eine Chance
am Leben teilzunehmen, d.h. viele Dinge mitzumachen, die das Leben lebenswerter
machen (auch ein Kostenfaktor!).
Das Vorhandensein von Besuchsdienst und Ehramtlichen ist sehr unterschiedlich
ausgeprägt. Hier ist noch ein weites Feld offen.
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Die Präsenz der Gemeinden in den Häusern ist in der Regel durch monatlichen Gottesdienst und Anlassbesuche ausgeschöpft. Zwischen den kirchlichen und privaten
Trägern besteht ein ziemliches Gefälle.
Der Lebensradius vieler hochaltriger Menschen ist durch deren gesundheitlichen Zustand sehr eingeschränkt. Wer niemanden hat, verliert sehr viel an Lebensqualität.
In der Stadt Ulm laufen verschiedene Projekte zum Thema Senioren mit Blick auf
die Nachbarschaften.

Beschluss:
Für den Personenkreis in den sechs Alten- und Pflegeheimen am Projektstandort soll
ein neuer Besuchsdienst aufgebaut werden.
Wir suchen die Kooperation mit den Heimleitungen und schaffen Räume für informelle Begegnung
Wir suchen nach Menschen aus den Gemeinden und über deren Grenzen hinaus,
die sich ehrenamtlich engagieren möchten.
Wir haben die einzelne Gemeinde im Blick, agieren aber auf der Ebene der Gesamtkirchengemeinde. In der „Überschreitung der Grenzen“ sehen wir eine größere
Chance für unser Anliegen.
Das Projektentwicklungsteam entwickelt sich zum Vernetzungspunkt.

2. Projektjahr – 2010
Präsenz in den Heimen über die Gottesdienste ausgeweitet. Dazu gehörten der Aufbau eines Netzes von Besuchen und eine dichte Teilnahme an den verschiedensten
Hausveranstaltungen.
Mitarbeit im AK „ Leben im Alter“ - Informationsstand bei der „Freiwilligenmesse“ Ulm
Mitte/Ost.

Schwerpunkte des 2. Projektjahres:
 Entwicklung der Konzeption:
„Seelsorge in den Ulmer Alten- und Pflegeheimen. Ehrenamtliches Engagement zeigen“
und Entwicklung des dazugehörigen Flyers und dessen Verbreitung.
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 Besprechung der Konzeption im Rahmen der drei, das Projekt tragenden SE
verbunden mit dem Auftrag an das Projektteam, diese Konzeption umzusetzen.
 Vorstellung der Konzeption im Gesamtkirchengemeinderat und in der Dekanatskonferenz Ulm/Stadt
 Im September Start der Öffentlichkeitskampagne mit Blick auf die Öffentliche
Präsentation Anfang November und den ersten Informationsabend für alle Interessierten am 13. Dezember 2010.
 Start der Werbekampagne für “ Neues Ehrenamt“ über Kirchenzeitung, Presse
und Interview im Schwabenradio SWR 4.
 Herstellung eines Flyers „Fit für Besuchsdienste“ mit unserem Kursangebot Verbreitung des Flyers
 Öffentliche Präsentation der Konzeption in der Seniorenresidenz Friedrichsau
unter Beteiligung der Bischof-Moser-Stiftung, Projektleitung HA XI Fachbereich Senioren, ev. Pfarrer, alle sechs Heimleitungen, Sozialdienst der Stadt
Ulm, Gesamtkirchengemeinde, Caritas Ulm und Gästen.
 Zum Informationsabend danach kamen 17 Personen, die am Ehrenamt Interessiert waren und sich für den Vorbereitungskurs anmeldeten.
Das Projektentwicklungsteam traf sich in diesem Zeitraum zu neun Arbeitssitzungen.

3. Projektjahr – 2011
Die Aufgabe des dritten Jahres bestand in der Qualifizierung der Ehrenamtlichen für
ihren Dienst. Dazu wurden Caritas und CKD mit ihrer Fachkompetenz mit ins Boot
geholt. Für den Ausbildungskurs waren sechs Abende vorgesehen. Der Kurs wanderte von Haus zu Haus. Auf zwanglose Weise lernten die Interessenten ihre späteren Einsatzorte und deren Leitungen kennen. Der Kurs wurde durch einen Gottesdienst mit Übergabe der Zertifikate und der Aussendung der Ehrenamtlichen abgeschlossen.
Dieser Ausbildungskurs war Zeichen für die gut gewachsene Kooperation aller am
Projekt beteiligten Einrichtungen und Personen. Es hat untereinander eine Veränderung stattgefunden. Der Wunsch des Ausbildungskreises: Wir wollen als Gruppe zusammenbleiben und uns weiterhin themenorientiert treffen.
Der erste Einsatz der Ehrenamtlichen im Haus ihrer Wahl war nun zu organisieren.
Die Verbindung zur Heimleitung und die fachliche Begleitung müssen gewährleistet
sein. Nach einer Einarbeitungsphase bis Ende September war die Zeit für ein erstes
Gruppentreffen gekommen. Zu klären war die Frage, wie es mit der Gruppe weitergehen sollte.
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Das erste Gruppentreffen im Oktober:
Die Gruppe entscheidet sich für eine Leiterin aus ihrer Mitte und organisiert sich fortan selbst, Unterstützt durch Pf. Thomas Keller/St. Georg (Sachkosten) und fachlich
begleitet durch die Caritas Ulm/Stabstelle Ehrenamt wird sie sich 3-4 Mal im Jahr
treffen.
Projektentwicklungsteam:
Mit der Erstellung der Konzeption „Seelsorge in den Ulmer Alten- und Pflegeheimen“,
der Qualifizierung der Ehrenamtlichen und deren Zusammenschluss zu einer neuen
Besuchsdienstgruppe ist das Projekt ausgeführt. Konzeption und Umsetzung der
Konzeption sind gelungen. Das Projektteam sieht seine Arbeit als beendet an.
Das Projekt endet am 31. 12 2011 und damit auch die Förderung der Projektstelle durch die Bischof-Moser-Stiftung.
Um das im Projekt Erreichte weiterzuführen fehlen den Gemeinden die nötigen personellen Ressourcen.
Erfahrungen aus diesem Projekt:
Man muss lernen, entgrenzt zu denken und zu operieren und zu kooperieren: d.h.
über die Grenzen einer Gemeinde oder auch einer SE hinaus denken und handeln.
Die Chancen für das Projekt und auch die Chancen, Menschen für ein Engagement
darin zu gewinnen, sind so als größer zu betrachten.
Die Bedeutung von integrativen Fähigkeiten: Möglichkeiten zu Kooperationen erkennen und sie für andere aufdecken, jenseits von knurrendem und damit blockierendem Denken. Menschen für eine gemeinsame Sache zusammenführen.
Das Ehrenamt sollte eher aus einer ganzheitlichen Perspektive gesehen werden. Es
hat mit der ganzen Person zu tun, nicht mit der gerade gewünschten Funktion, die
man abrufen möchte. Was einer kann und möchte, das soll zum Tragen kommen.
Darin soll er Freude und Anerkennung erfahren können.
Wer mitmacht, der will auch mitbedacht sein. Das personale Angebot ist gefragt. An
dieser Stelle sollte ein Hauptamtlicher für die Ehrenamtlichen stehen. Ganz ohne
Begleitung wird diese Sache schwerlich gelingen.
Eine neue Wahrnehmung füreinander und ein neues Miteinander ist entstanden. Das
kooperative Denken trägt Früchte und hat die Gesamtatmosphäre verändert.
Die hochaltrigen Menschen freuen sich über die schon bestehenden Kontakte.
Die Heimleitungen sind froh um die Chancen durch das Projekt und dass für ihre
Bewohner noch mehr getan werden kann. Für das Projekt war es eine Win-Win Situation.
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Schwierigkeiten und Stolpersteine:
Der Bereich Seniorenarbeit, auch in den Alten- und Pflegeheimen, stellte kein Brachland dar. Ich kam als Neuer von außen und will etwas „Neues“ machen!
Als „Neuer“ braucht es viel Zeit um Kontakte zu knüpfen und die Zusammenhänge zu
erkennen.
Im 2. Jahr Projektstart „Nachbarschaftshilfe“ mit Standort in St. Georg (ebenfalls Suche nach EA’en, ähnliche Zielgruppen …) führte zu unscharfen Wahrnehmungen.
Ehrenamtliche gibt es nicht wie Sand am Meer. Auch hier hat die Arbeits- und Freizeitwelt das Verhalten der Menschen verändert. Das Gespräch über Motivationen
und neue sinnvolle Wege braucht Zeit.
Stellenwechsel der Leitenden Pfarrer in zwei Seelsorgeeinheiten lenkte die Aufmerksamkeit auf die dadurch neu entstandene Situation der Gemeinden und verschob
damit auch deren Schwerpunkte.
Wie geht es weiter?
Die neue Konzeption, deren Struktur leicht begehbar ist, ließe sich weiterhin für die
Gründung neuer Gruppen einsetzen.
Die neue Besuchsdienstgruppe hat für sich eine Struktur zum Weitermachen gefunden. Sie trifft sich in den Heimen. Fachlich begleitet durch Caritas Ulm/Stabsstelle
Ehrenamt. Pfarrer Thomas Keller/St. Georg bleibt deren Ansprechpartner.
Projektleiter Diakon Josef Soppa ist mit 100% in Dornstadt SE 11 angestellt. Er wird
aber den Kontakt zu der Besuchsdienstgruppe aufrechterhalten.

3.6

Nürtingen
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SANKT JOHANNES
NÜRTINGEN
Seelsorgeeinheit Jakobsbrunnen
BISCHÖFLICHES ORDINARIAT
Pastoral in der 4. Lebensphase
Projektstandort Nürtingen

Gerda Engelfried
Telefon: 0711 – 95 80 45 -0 / -22
Mobil: 0160-94 17 26 95
E-Mail: engelfried@pf-liebfrauen.de

Abschlussbericht Nürtingen

Ausgangssituation/Rahmenbedingungen:
Der Bereich „Senioren“ liegt von hauptamtlicher Seite etwas brach. Zu wenigen
Altenpflegeheimen (APH) auf dem Gemeindegebiet gibt es durch den Pfarrer
und einige Ehrenamtliche (EA’e) Kontakte. Dort finden teils regelmäßig, teils
sehr vereinzelt Gottesdienste bzw. Wortgottesfeiern (WGF’s) oder Andachten
statt.
Neben dem Projekt „Pastoral in der 4. Lebensphase“ startet beinahe zeitgleich
das Projekt „Aufbau eines häuslichen Besuchsdienstes“ mit einer Gerontologin
als fachlicher Projekt(beg)leitung. Der Start dieses Projektes hatte sich um ca.
½ Jahr verschoben, was anfangs etwas für Verwirrung sorgte, da nun zwei
Projekte für Ältere/alte Menschen gleichzeitig angeboten wurden und beide
Projekte EA’e suchten.
Dadurch ergab sich für mich von Beginn an als Schwerpunkt, die Kontakte zu
den APH’en aufzubauen bzw. zu intensivieren und die Bewohner/innen und ihre
(seelsorgerlichen) Bedürfnisse wahrzunehmen. Darüber hinaus war schnell
klar, dass insgesamt noch viel Bewusstseinsbildung geleistet werden muss für
alle Themen die mit Alter und alt werden zu tun haben. Zwei Altenhilfeeinrichtungen haben als Träger die evang. Samariterstiftung, die anderen APH’e
sind unter privater bzw. freier Trägerschaft, d. h. sie verfügen weder über
einen Gottesdienstraum, noch kann grundsätzlich davon ausgegangen werden,
dass Kirche im Blickfeld der Träger ist.
Von den zehn APH’en sind sieben in Nürtingen, je eines in Neckarhausen,
Oberensingen und Wolfschlugen.
Zielsetzung:
Die alten Menschen in den Heimen in den Blick der Gemeinde rücken.
Auch Sie gehören nach wie vor zur Gemeinde. Wenn sie nun aufgrund ihres
Alters, ihrer Gebrechlichkeiten,… nicht mehr am (kirchlichen) Leben der
Gemeinde teilnehmen können, muss die Kirche/ Gemeinde eben ins Heim
kommen. Gerade im letzten Lebensabschnitt / am Lebensende tauchen
wichtige Fragen auf bzw. ist es wichtig, die Menschen mit ihren Fragen z. B.
zum bevorstehenden Sterben / Tod, zu Beerdigung und dem, was
(möglicherweise) danach kommt, nicht allein zu lassen.
Es sollen neue seelsorgerliche Angebote und regelmäßig stattfindende
Gottesdienste in den Heimen „installiert“ werden. Gerade die jetzt im Heim
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2
lebenden Menschen sind oft noch sehr gläubige Menschen und der Glaube an
Gott hat sie ihr Leben lang durch alle Höhen und Tiefen ihres Lebens begleitet.
Gott lässt diese Menschen auch jetzt nicht allein – doch es braucht Orte und
Menschen, die das sichtbar machen und es ermöglichen, dass diese Menschen
auch weiterhin Anteil an den Sakramenten der Kirche (Kommunion, Krankensalbung, Beichte) haben.
Möglicherweise bedarf es hierzu einer Fortbildung der Ehrenamtlichen – z.
Beispiel: Krankenkommunion oder Gottesdienste für Demenzkranke leiten.
Wenn möglich soll neben dem häuslichen Besuchsdienst ein Besuchsdienst
für Menschen im Heim aufgebaut werden. Viele Menschen fühlen sich gerade
auch im Heim sehr einsam und angehörige wohnen oft weit weg.
Alter, Demenz, Sterben und Tod sind nach wie vor Tabuthemen in unserer
Gesellschaft. Hier muss noch viel Bewusstseinsbildung und Aufklärungsarbeit geleistet werden.
Daraus ergaben sich folgende Schwerpunkte:
 Kontakte zu den APH’en aufbauen und in Kontakt bleiben
 Seelsorgerliche Angebote erarbeiten und installieren
 Begegnung zwischen Menschen im APH und der Gemeinde schaffen
 Bewusstseinsarbeit in der Gemeinde leisten über die Tabuthemen Alter /
Altsein / Demenz, Sterben, ...
Wichtige und konkrete Schritte im Projekt:
• Vorstellung der Person und der Projektidee in den zehn APH’en, im KGR,
in der Gemeinde (Predigt), in einzelnen Gruppen – Teilnahme am
Altenhilfenetzwerk der Stadt Nürtingen.
• Bildung eines Projektteams aus ehrenamtlichen Gemeindemitgliedern,
Interessierten,… vor Ort, das mit mir zusammen eine Situationsanalyse
durchführte und Bedarfe alter Menschen erkundete, Aktionen und
Angebote plante und durchführte und so im Sinne der Nachhaltigkeit das
eine oder andere im Projekt nach Beendigung der Projektphase selbstständig oder mit geringem hauptamtlichem Beistand weiterführen kann /
wird.
• Die alten Menschen in der Gemeinde –gerade in den Alten(pflege)heimen – verstärkt in den Blick der Gemeinde nehmen. –
Begegnungsmöglichkeiten schaffen zwischen Heimbewohnern und
Gemeindemitgliedern. Hier entstand ein Gemeindegottesdienst an je
einem Sonntagnachmittag im Frühjahr und im Herbst, zu dem Bewohner
aus den versch. Heimen mit einem Fahrdienst zur Gemeindekirche
gefahren wurden und mit Gemeindemitgliedern zusammen Gottesdienst
feierten. Im Anschluss fand eine Begegnung bei Kaffee, Kuchen und
Musik im Gemeindezentrum statt.
• Weil diese Menschen selbst nicht mehr zum Gottesdienst kommen
können, der Glaube aber für Ihr Leben bisher oft prägend war, sollen
seelsorgliche Angebote für diese Menschen in den Heimen angeboten
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•
•

•

•

werden. Es wurde darauf geachtet, dass wenigstens in der Adventszeit in
jedem Heim ein Gottesdienst oder eine Andacht gefeiert werden kann.
Zusätzlich zu den bereits stattfindenden Gottesdiensten konnten in zwei
Heimen monatlich stattfindende Wortgottesfeiern verankert werden.
Drei Ehrenamtliche nahmen am Kurs „Gottesdienste mit
Demenzkranken“ teil.
Ein Besuchsdienst im Heim konnte trotz einer Modul-Ausbildung nicht
aufgebaut werden.
In einem Pflegeheim wurden mit der Heimleitung und den Aktivierungsleuten zusammen Verabschiedungsfeiern für verstorbene Heimbewohner entwickelt, die von den angehörigen und dem Pflegepersonal
sehr begrüßt werden.
Wo es möglich war, wurde die Lebenssituation von Menschen in der
vierten Lebensphase in Veranstaltungen und Gottesdiensten
aufgegriffen. Z. B. am Caritassonntag 2010 „Experten für das Leben“,
in Predigten zur Woche für das Leben, als Thema in der KGR Sitzung,…
Durch den teilweise guten Kontakt zu den Heimen und den evang.
Seelsorgern in der Altenseelsorge wurden Kirchen- oder Sommerfeste,
sowie Jahresgedenkfeiern ganz selbstverständlich und oft auch
ökumenisch gestaltet.

Höhepunkte der Themenwochen im Herbst:
 Vernissage mit Kerstin Rehbein und Ausstellung:
Lebensspuren – Spuren zum Leben

Kerstin Rehbein, Stuttgart 2002

Vernissage mit Kerstin Rehbein
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 Filmabend mit Diskussion:
„Danach war schon“ – über den Sinn des Todes
Ein Dokumentarfilm von Bernhard Koch und Paul Grizak
Evangelische und katholische Christen halten Rückschau und
blicken in die Zukunft.
Sie berichten von ihrem Leben, von wesentlichen, prägenden
Momenten, von dem, an was sie glauben, was sie durchs Leben
brachte und bringt, von ihrem persönlichen Lebenssinn.
Das Leben im Alter ist der Ausgangspunkt für die Dokumentation,
um Fragen nach dem Tod zu stellen.
Was kommt nach dem Tod? Wie hilft der christliche Glaube? Wie
bereiten sie sich auf ihren Tod vor?
Was ist der Sinn des Lebens?
Der Film hinterfragt christliche Werte und zieht Resumé:
Oftmals hart und direkt, aber auch voller Lebensfreude und
Hoffnung.
Eine Auseinandersetzung für junge und alte Menschen, was am
Ende des Lebens bleibt.

 Gesprächsabend mit Helga Rohra, Demenzbetroffene

 Liederabend mit Annett Kuhr –
Lieder über das Leben und den Tod
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5
Erfolge/Misserfolge:
 Regelmäßige WGF’s in Altenpflegeheimen > 3 geschulte EA’e
 Begegnung und Gottesdienste für Menschen in der Gemeinde und im
Heim
 Erarbeitung von Verabschiedungsfeiern für verstorbene BewohnerInnen
in einem APH
 Menschen setzen sich mit Tabuthemen auseinander und denken nach
 Eine Besuchsdienstgruppe für Menschen in den APH’en kommt trotz 2
teiligem Kurs nicht zustande.

Förderliche / hinderliche Kommunikations- und Kooperationsstrukturen:
- wenn keine klare Absprachen getroffen sind
- Angst / Konkurrenzdenken sind nie hilfreich
- 3 Jahre sind für ein solches Projekt zu wenig. Es braucht Zeit, die
Kontakte zu den Heimleitungen zu knüpfen, möglicherweise zum
Pflegepersonal. Auch der Aufbau eines Ehrenamtlichenteams in der
Gemeinde geht nicht von heute auf morgen.
- Gute (Projekt)begleitung (evtl. von außen / BO) und regelmäßiger
Austausch

Schwierigkeiten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Es braucht Zeit als „Neue“ in der Gemeinde Kontakte zu knüpfen
Gleichzeitiger Projektstart Häusl. Besuchsdienst JoBeS + Projekt
„Pastoral in der vierten Lebensphase“ (gleiche/ähnliche Zielgruppe,
Suche nach EA’en, Verwechslung,...)
Ehrenamtliche sind nicht unendlich vermehrbar
Nach 3 Jahren sind gute Kontakte entstanden zu Heimen – Wer führt
diese weiter?
Alter / 4.LP sind immer noch ein Tabuthema
alte / ältere Menschen sind keine homogene Zielgruppe. Wer fühlt
sich durch welches Angebot angesprochen?
aus der Gruppe der WGF Leiter der Gemeinde ließ sich kaum jemand
finden/ansprechen --> EA’e im APH arbeiten sehr eigenständig
Kontakt zu APH braucht ein Gesicht!

Was geht weiter?
•
•
•
•

Hauptamtlicher Ansprechpartner ist der Pfarrer
Projektteam macht unter anderem Namen weiter
Gottesdienste APH + Gemeinde mit anschließender Begegnung bei
Musik, Kaffee und Kuchen im Gemeindezentrum werden auch 2012
weitergeführt.
Themenwoche / Abende evtl. in Zusammenarbeit mit KEB im Dekanat
Esslingen-Nürtingen > Bewusstseinsbildung
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•
•
•

Kontakte halten zu APH
Gottesdienste / WGF in den APH
Das Treffen mit Heimleitern soll weiterhin 1x im Jahr stattfinden.

Zum guten Schluss:
 Intergeneratives Erzählcafé – Firmprojekt

Aufgrund der Erfahrungen im Projekt am Standort Nürtingen ergab es sich,
dass ich in meiner Gemeinde in Bad Cannstatt in der Firmvorbereitung ein
intergeneratives Erzählcafé mit Firmlingen und Bewohnern eines
Mehrgenerationenhauses durchführte.
Im Gespräch und mit Steckbriefen lernen sich die Firmlinge und die
Heimbewohner kennen. Verschiedene Generationen begegnen sich und
erzählen einander von Ihrem Leben. Sie lernen voneinander. Eine sehr
intensive Begegnung zwischen Jung und Alt.
Gerda Engelfried - Standort Nürtingen
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3.7

Schwerpunktthemen an den Standorten

Auch wenn bewusst auf eine Vergleichbarkeit der Standorte verzichtet wurde, stellten sich inhaltlich ähnliche Themen. In dem folgenden Puzzle sind pro Standort drei
dargestellt.

Ökumene

Atmosphäre
Fenster

Liturgie

Demenz

Lebenshilfe

Brücke

Zeit

Bewusstsein

Ehrenamt

Vernetzt

Ganzheitlich

Blick

Begegnung

Mit statt gegen

Ein katholisches Projekt, ein katholischer Diakon führt in einem Heim der evangelischen Heimstiftung seelsorgerische Angebote für Bewohner, pflegende Angehörige
und Mitarbeiter des Hauses ein, hier wird gelebte Ökumene spürbar.

Das gemeinsame Erarbeiten einer Handreichung für das jeweilige Pflegeheim von
den Mitarbeitern und dem Projekt, sowie Einführung und Erarbeitung von verschiedenen Gottesdienstmodellen, Verabschiedungsfeiern und Ritualen steht zum Wort
Liturgie.
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Atmosphäre schaffen in den Gemeinden für das Thema Pastoral in der vierten Lebensphase: „Jeder Mensch braucht einen Menschen“ ist Grundlage für die Sensibilisierung zum Thema Seelsorge für hochaltrige Menschen.

Ein neuer Besuchsdienst für Hochaltrige daheim ist entstanden, der im Rahmen von
Besuchspaaren (Zeitschenker und Beschenkte) regelmäßig das Fenster zur Gemeinde öffnet.

Zum Thema Bewusstsein werden Berührungsängste in der Kirchengemeinde mit
Blick auf die Altenpflegeheime abgebaut „Das Alter ist nicht ansteckend“

Das Thema Demenz stellte sich an allen Standorten, es wurden spezielle Gottesdienste für diese Menschen angeboten. Es gilt nicht die Krankheit zu sehen, sondern
den Menschen hinter dieser Krankheit, es gilt sich für eine „Demenzfreundliche Kirche“ einzusetzen.

Die Brücke bauen zwischen Altenpflegeeinrichtungen und den Kirchengemeinden.
Der alte Mensch gehört immer noch zur Kirchengemeinde, er ist ein Teil, wir sind
weiterhin verantwortlich für ihn und müssen mit den Institutionen kooperieren.

Neues Ehrenamt vollzieht sich im Perspektivenwechsel vom Objekt zum Subjekt
ehrenamtlichen Engagements. Die Frage: „Was möchten Sie uns anbieten, welche
Talente möchten Sie bei uns weiterentwickeln?“ steht im Vordergrund.

Vernetzung, das Zauberwort. Das gesamte Projekt ist auf Vernetzung angelegt, mit
den verschiedensten Akteuren vor Ort.

Begegnung von Menschen, die sich ohne das Projekt nicht kennengelernt hätten.
Die Win-Win-Situation zwischen Besuchten und Besuchern steigert beiderseitig die
Lebensqualität. „Begegnung macht Leben lebenswert“

Lebenshilfe gerade für pflegende Angehörige, Angebote zur Hilfe und zur Selbsthilfe
entwickeln. Es ist der Schulterschluss von Gleichgesinnten, die sich gegenseitig Mut
und Kraft zusprechen. „Sieh her, es geht mir ähnlich wie dir.“
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Zeit haben, sich dem Gegenüber zu widmen. „Ich bin da - ich habe Zeit für dich“ das
ist gelebte Seelsorge.

Ganzheitlich, um des Menschen Willen. Wir lassen uns in den Begegnungen ganz
auf den Menschen gegenüber ein, sei er dement, krank, traurig, wütend, liebevoll,
fröhlich. „Ich bin ganz da für dich“.

Sich gegenseitig in den Blick nehmen, in den Kirchengemeinden und nicht nur Lobbyist sein für die eigenen Themen und Interessen. „ Wir sitzen alle in einem Boot“
und sehen einander. Blick weiten für die anstehenden Themen.

4.

Schwerpunktthemen des Diözesanprojektes

4.1

Brücke zwischen Heimseelsorge und Gemeinde

Es ist in Crailsheim gelungen, dass alte Menschen nun verstärkt in den Blick der
Gemeinde genommen worden sind. Ein Teil der Gottesdienstgemeinde und auch
darüber hinaus hat gelernt – besonders durch den Caritassonntag 2010 und eine
Fußwallfahrt – was es heißt, alt zu sein. Es wurde die Tatsache erkannt, dass Jung
und Alt zusammengehören und sich gegenseitig bereichern können. Die alten Menschen müssen im Blick der Gemeinde bleiben. Doch ohne Gesicht für dieses Anliegen und ohne Engagement würde es recht schnell wieder versanden – theologisch
zu sagen: es braucht die Inkarnation um des Menschen willen. Über den Ansatz der
Besuche daheim ist auch ein neues Bewusstsein der Gemeinde für die Altenpflegeheime gewachsen. Die Leitung der Häuser, die dortigen Beschäftigungstherapeuten,
aber auch die Pflegekräfte zeigen, dass sie für den lebendigen Kontakt mit der Kirchengemeinde dankbar sind.
In Nürtingen gilt dies auch für den Kontakt zwischen Kirchengemeinde und Altenpflegeheim. Zweimal im Jahr sind die Leitungen der 10 Altenpflegeheime zu Gesprächen
und Austausch mit der Kirchengemeinde eingeladen. Hier entstand eine gemeinsame Aktion: Zweimal jährlich finden Gemeindegottesdienste statt, zu denen alte Menschen, die daheim leben und Heimbewohner gemeinsam Gottesdienst mit Krankensalbung in der St. Johannes Kirche feiern. Anschließend begegnen sich die Menschen bei Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus, nach dem Motto: Begegnung
macht Leben lebenswert.
Da sich im Einzugsbereich des Projektes, der „Seelsorgeeinheit Schwäbisch GmündMitte“ neun Altenpflegeeinrichtungen befinden, stellte sich der Gemeinde die Aufgabe, eine Brücke zu bauen zwischen Kirchengemeinde und Altenpflegeeinrichtungen.
Jedes Heim ist unterschiedlich aufgestellt und hatte verschiedenste Erwartungen an
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das Projekt. Es gelang in den ersten beiden Projektjahren, die Heime verstärkt in das
Bewusstsein der Gemeinde zu nehmen,
Über das seit Jahren bekannte Gesicht als Gemeindereferentin konnte das neue
Thema in bestehende und neue Strukturen verankert werden. Es ließen sich neue
Ehrenamtliche gewinnen, die regelmäßig Gottesdienste in den Altenpflegeheimen
anbieten; aber auch Ehrenamtliche, die sich bisher stark in der Gemeinde engagierten, nahmen über das Projekt die Heime in den Blick. Es gibt inzwischen verschiedene Angebote für die Heime; zudem ermöglicht ehrenamtliches Engagement auch
gemeinsame Gottesdienste für Gemeinde und Heimbewohner in der Pfarrkirche. Das
Thema „Alter als Auftrag“ ist in der Gemeinde angekommen, aber es bedarf einer
Person, die das Thema aufgreift und wach hält.
Es war ein Wunsch der Heimleitungen, dass diese Aufgabe als „Grunddienst“
im Pastoralteam wahrgenommen wird.
Über das Angebot der jährlichen Zukunftswerkstatt konnten auch in anderen Kirchengemeinden und Altenpflegeheimen gemeinsame Gottesdienste und andere niederschwellige Aktionen angeregt und somit Berührungsängste abgebaut werden.

4.2

Seelsorgerische Angebote

Bereits zu Beginn des Projektes, wurde bei der Situationsanalyse vor Ort schnell bewusst, dass trotz der unterschiedlichen Rahmenbedingungen überall ein sehr großer
Bedarf an seelsorgerischer Begleitung hoch betagter Menschen zu spüren war: An
allen fünf Standorten wurde eine Unterversorgung in dem Bereich festgestellt.
Wenn der demografische und der soziokulturelle Wandel in den Blick genommen
werden, ist zu erwarten, dass der Bedarf an Begleitung noch zunehmen wird. Von
einer flächendeckenden Versorgung sind wir weit entfernt und es ist utopisch, sie für
realistisch zu halten. Das Projekt trägt Erfahrungen zusammen die Bausteine sein
können, den Bedürfnissen der alternden Menschen als Kirche zu begegnen und die
Gemeinde als Gemeinschaft stiftende Kirche erlebbar zu machen.
Im Rahmen des ökumenischen Projektes in Böblingen stand das Ziel: Gott, Glaube
und Lebenshilfe zu vermitteln und die Seelsorge in den Alltag des Heims lebendig
werden zu lassen im Mittelpunkt. Es gelang, durch seelsorgerische Begleitung,
Betreuung und die verschiedensten Fortbildungsangebote für Hausbewohner, Pflegekräfte, Alltagsbetreuer, Helfer und pflegende Angehörige Seelsorge in den täglichen Ablauf des Hauses zu integrieren. Regelmäßige Andachten, Einführung von
Abschiedsritualen, Beerdigungen, Segnungen, Verabschiedungsfeiern gehörten
ebenso dazu, wie das Leben im kirchlichen Jahreskreis. Im Haus ist gelebte Seelsorge spürbar, Bedürfnisse der Menschen werden erkannt und den Möglichkeiten
entsprechend aufgenommen.
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„Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ich fühlte mich so abgeschoben, abgeschrieben,
vergessen, von der Kirche vergessen; dabei war ich viele Jahre aktives Kirchenmitglied und als Mesnerin tätig. Sind wir denn auf einmal niemand mehr?“ Zitat einer
Bewohnerin
In Schwäbisch Gmünd stand die Verstärkung der seelsorgerischen Versorgung der
Häuser im Mittelpunkt. So konnte die Seelsorgeeinheit durch haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen Schulungen für hauptberufliche Pflegekräfte, auch mit verschiedenen Biografien, in den Heimen anbieten. Somit konnten die Pflegekräfte für seelsorgerische Bedürfnisse der Bewohner sensibilisiert werden.
Es entstanden Ordner, die gemeinsam entwickelt wurden; die für jeden zugänglich
sind und wichtige Anregungen zum würdevollen Umgang mit Tod und Sterben beinhalten. Durch diese intensive Auseinandersetzung mit der letzten Lebensphase
konnten Berührungsängste bei den Pflegenden abgebaut werden und eine neue Sicherheit vermittelt werden.
Wirksam wurde das Thema zusätzlich in „Gestaltung von Verabschiedungsfeiern und
Abschiedsritualen“ mit Beachtung der Lebensbiografie der Verstorbenen. Es werden
regelmäßige Gottesdienste in den Heimen angeboten; Ehrenamtliche lassen sich
schulen und übernehmen als „Gefirmte und Getaufte“ Verantwortung in der seelsorgerischen Begleitung der hochalten Menschen im Heim. Sie haben Zeit für die Menschen und sind ganz für sie da.
Gemeinsam mit den Ehrenamtlichen entwickelte Frau Richler viele Ideen zur Gottesdienstgestaltung für Menschen in einem Altenpflegeheim, z. B. auch mal ein Angebot
auf die Bedürfnisse von alten Männern ausgerichtet(Fußballgottesdienst). Ein Großteil dieser Vorschläge sind in den Dokumentationen zu den Werkstatttagen aufgenommen worden und sind im Fachbereich erhältlich.
„Die Verabschiedung von einem Menschen hat bei uns einen besonderen Stellenwert bekommen, jeder Mensch soll dieses Haus so würdig verlassen, wie er hereingekommen ist“. Zitat von einer Heimleitung in Schwäbisch Gmünd
Auf Grund der Bewohnerstruktur in Altenpflegeheimen ergab sich ein weiterer wichtiger Schwerpunkt, der die Altenpastoral in den kommenden Jahren stark beschäftigen
wird: Die Herausforderung, Menschen mit dementiellen Erkrankungen seelsorgerisch
zu begleiten und für ihre Würde einzustehen.
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4.3

Demenz

Zurzeit leben in Deutschland ca. 1,3 Millionen Menschen mit der Diagnose Demenz,
Tendenz ständig steigend. Laut Statistik soll diese Zahl bis 2030 auf 1,8 Mill. Menschen steigen.
Menschen der Alterskohorte der Hochbetagten sind in der Regel noch kirchlich traditionell sozialisiert. Menschen in der Demenz leben in ihrer eigenen Welt und benötigen nicht nur eine besondere pflegerische Hilfe, sondern auch seelsorgerische
Betreuung durch aufgeschlossene und zugewandte Menschen. Sie haben spezielle
Bedürfnisse an die spirituelle und seelsorgerische Begleitung. Sie sind gleichzeitig
umgeben von einer besonderen Spiritualität und leben in Emotionalität. Die Kirche
kann durch alte Rituale, alte Gotteslieder, durch traditionelle Zeichen diese andere
Wirklichkeit erreichen und den Menschen das Gefühl der Beheimatung geben. Die
Sehnsucht nach Geborgenheit und Heimat ist bei dieser besonderen Diagnose sehr
stark ausgeprägt. Die Kirche hat hier eine ganz wichtige Rolle. Die Erfahrungen im
Projekt belegen, dass dies eine wichtige, aber auch sinnstiftende Aufgabe ist, seelsorgerisch für diese Menschen da zu sein. An allen Standorten war die spirituelle
Begleitung von Menschen mit Demenz ein wichtiges Thema. Aufgrund seiner zeitlichen Möglichkeit und seiner persönlichen Nähe kümmerte sich der Diakon Feher
besonders um diese seelsorgerische Aufgabe. Er widmete sich unter anderem mit
seinem Hund Leila diesen Menschen in der anderen Wirklichkeit. Er griff mit Hilfe
einer Ausstellung das Thema auf und thematisierte es im Haus, indem er in einem
Zeitraum von vier Wochen verschiedene Veranstaltungen, Schlagernachmittag, Lesungen, Gottesdienste usw. durchführte. Des Weiteren führte er durch Fortbildungen
für die Pflegenden das Thema Seelsorge für Menschen mit Demenz ein (z.B. Einsatz
von religionspädagogischem Kettmaterial).
Im Rahmen des Projektes wurde mit dem Fort- und Weiterbildungsinstitut der Diözese und dem Fachbereich Senioren eine neue Fortbildung für Wort Gottes Feiern für
Menschen mit Demenz entwickelt und wird nun jährlich Interessierten angeboten. Die
Kurse werden gut angenommen und sind ausgebucht.
Im Rahmen des Projektes entstanden, wie bereits im ersten Kapitel erwähnt zwei
Arbeitshilfen zum Thema Demenz / Erinnerungspflege.

4.4 Pastoral für die vierte Lebensphase als Grunddienst in den Kirchengemeinden
Mit der ab 2012 geltenden neuen Stellenplanung wurde eine Grundsatzentscheidung
bezüglich der Altenheimseelsorge getroffen. Dieses pastorale Handlungsfeld, was
bisher als Sonderaufgabe mit zusätzlichen Stellenanteilen im Stellenplan ausgewiesen war, wurde in den Grunddienst aller Kirchengemeinden aufgenommen. Es kam
dadurch nicht zur Kürzung der Anteile, sondern zu der Grundsatzentscheidung zugunsten der Territorialseelsorge. Somit stellte sich dem Projekt während des Verlau-
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fes eine neue Aufgabe. Ausgangsposition war die Fragestellung, wie können die
ausgewiesenen Stellenanteile für diese Sonderaufgabe reaktiviert werden, um sie für
hochalte Menschen effektiver zu gestalten. Nun stellte sich die Aufgabe, diesen pastoralen Auftrag in den Grunddienst der Gemeinde einfließen zu lassen und ihn mit
Leben zu füllen.
Es zeigte sich an den Standorten, dass dieser neue Ansatz effektiv und umsetzbar
ist. Allerdings bedarf es bestimmter Rahmenbedingungen. Im Projekt wurde hauptamtliches Personal gefunden, welches sich für den Bereich verantwortlich fühlt und
mit Herzblut das Thema aufgreift und vorantreibt. Ein bekanntes Gesicht, welches
die Gemeinde mit dem Auftrag verbindet, eine Person, die das Thema einfordert und
fördert ist unbedingt notwendig! An den Standorten konnten die Gemeinden erfahren,
dass alte und hochalte Menschen zur Gemeinde gehören, ebenso die stationären
Einrichtungen. Es wurden Orte der Begegnung geschaffen, bei Planungen im Gemeinderat war das Thema immer präsent, sodass ein neues Bewusstsein wachsen
und reifen konnte. In gemeinsamen Gottesdiensten in Gemeinde und Altenpflegeheim, in gemeinsamen Aktionen und Projekten wuchs zusammen, was zusammen
gehört: Gemeinde und Institutionen. Ehrenamtliche wurden gewonnen, die diesen
neuen Grunddienst in die Heime und in die Gemeinde tragen.

4.5

Fortbildung

Fortbildung und kollegiale Beratung war ein grundlegender Garant zur Durchführung
des Projektes. Bereits zu Beginn wurden die Projektleiter der Standorte von der
Stabsstelle Personalentwicklung in einer zweitägigen Schulung zum Thema Projektmanagement gemeinsam auf die Arbeit vor Ort vorbereitet. Da sich dem Projekt als
eine wesentliche Aufgabe die Weiterentwicklung der Pastoral für die vierte Lebensphase stellte, stand die eigene Spiritualität der Projektleiter in einer weiteren zweitägigen Klausurtagung auf dem Fortbildungsprogramm. Besuche der vom Fachbereich
angebotenen Fortbildungen, sowie den gemeinsam durchgeführten jährlichen Werkstätten wurden von den Projektleitern gern angenommen. Frau Engelfried(Nürtingen)
nahm an der Fortbildung im Erzbistum Freiburg zum Thema „Altenheimseelsorge“
teil. Ein Bericht darüber gehörte zum festen Bestandteil der Tagesordnung, wenn
sich die Projektleiter vier Mal jährlich zum Austausch und zur kollegialen Beratung
trafen. Weitere Lernerfahrungen wurden durch die gemeinsamen Treffen mit dem
diözesanen Arbeitskreis „Pastoral in der vierten Lebensphase“, in dem Vertreter der
Heimträger und andere fachkundige Personen mitarbeiten, sichergestellt.
Die Fortbildungen der ehrenamtlich Tätigen vor Ort fand an den jeweiligen Standorten statt. Eine gute Zusammenarbeit mit den Fachverbänden, Zukunft Familie und
Caritas Konferenz Deutschland des Diözesanen Caritasverband stellte sich hier als
sehr hilfreich heraus. Die Projektleiter konnten auf sehr gute Fortbildungen zurückgreifen. Es wurde gemeinsam mit den Ehrenamtlichen geschaut, welche Fortbildungsmodule nötig und hilfreich sind.
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Natürlich standen den Ehrenamtlichen auch die Tagungen und Fortbildungen des
Fachbereiches Senioren und des Forums Katholischer Seniorenarbeit zur Verfügung.
Die Zukunftswerkstätten wurden ebenfalls besucht.
Während des Projektes entstand in Zusammenarbeit mit dem Fort- und Weiterbildungsinstitut und dem Fachbereich eine Fortbildung für Personen, die in Altenpflegeheimen Wort-Gottes-Feiern für Menschen mit Demenz durchführen möchten.

4.6.

Wichtiges interessantes Handlungsfeld für pastorales Personal

Während des Projektes wurde sehr schnell deutlich, dass „Pastoral in der vierten Lebensphase“ ein wichtiges Handlungsfeld der Kirche ist. Die demografischen und soziokulturellen Entwicklungen sprechen hier eine eindeutige Sprache.
Die Tatsache, dass sich vor Ort Menschen gewinnen ließen, sich intensiv mit dieser
neuen Aufgabe zu beschäftigen, sie zu gewinnen, sich dort zu engagieren sind ein
Indiz dafür, dass diese Menschen erkannt haben, welch ein Mangel an seelsorgerischer Begleitung vorliegt. Gleichzeitig stehen bei allen Rückmeldungen von den Personen, die sich darauf eingelassen haben, die positiven Erfahrungen im Vordergrund. „Es lohnt sich, die Zeit zu investieren, ich habe sehr viel für mich daraus gewonnen“ Zitat einer Ehrenamtlichen.
Sowohl die ehrenamtlich Tätigen in Schwäbisch Gmünd, als auch Frau Richler können erfahren, wie notwendig diese Arbeit für die Alten ist, Zeit für sie zu haben.
Gleichzeitig spüren sie, dass dieses „Kümmern“ Bereicherung und Freude für die
eigene Person darstellt und zur eigenen Seelsorge und Auseinandersetzung mit dem
Glauben beiträgt. „Ich bin da und habe Zeit“ Zitat Ilse Richler, Projektleitung Schwäbisch Gmünd.
Das Pastoralteam in Schwäbisch Gmünd hat im Rahmen einer Klausurtagung beschlossen, vom bestehenden Personalschlüssel 50% für den Erhalt, Ausbau und die
Weiterentwicklung dieses wichtigen neuen Handlungsfeldes zur Verfügung zu stellen.
Die Tatsache, dass das Thema an allen Orten weitergeführt wird, ist ein weiteres Indiz dafür, dass es als wichtiges und interessantes Handlungsfeld der Gemeinde
wahrgenommen wird.
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4.7

Zeitlich befristete Stellenkonzentration

Die zeitlich auf drei Jahre befristete Konzentration des hauptamtlichen Personals mit
der Aufgabe, ein neues Handlungsfeld ins Bewusstsein der Gemeinde zu rücken und
es lebbar zu machen ist als gelungen zu bezeichnen. Auch wenn z. B. in Schwäbisch
Gmünd weiterhin für den Gesamtbereich Seniorenpastoral 50% zur Verfügung stehen, wird dort ein neuer Dienst für Menschen, die daheim leben entstehen. Frau
Richler bekommt, z. B. im Beerdigungsbereich neue Aufgaben dazu. Sie begleitet die
Ehrenamtlichen und die entstandenen neuen Aktionen nur noch mit einem geringen
Stellenanteil.
In Nürtingen wird Pfarrer Schwer das Thema und die Ehrenamtlichen weiter begleiten; Frau Engelfried verlässt die Gemeinde und wird in Bad Cannstatt ein neues Projekt durchführen.
In Crailsheim konnte eine Ehrenamtliche gewonnen werden, die dieses Team ehrenamtlich weiter begleitet. Es stellt sich hier die Frage nach der Entlohnung (siehe
Standortbeschreibung).
In Böblingen wird Diakon Feher mit einem geringeren Umfang die Seelsorge im Haus
am Maienplatz begleiten und das Thema verstärkt ins Dekanat bringen.
In Ulm ist Pfarrer Keller und die Caritas bereit die Ehrenamtlichen im Rahmen der
Freiwilligenagentur weiter zu betreuen.
Wenn die betreffende hauptamtliche Ansprechperson für den neu angestoßenen
Dienst weiterhin als Ansprechpartner für die Arbeit der Ehrenamtlichen beauftragt
wird - mit einem geringen Stellenanteil - hat sich die zeitlich befristete Konzentration
des Personaleinsatzes in diesem Projekt bewährt.

4.8

Perspektivenwandel in der Arbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt

Besonderer Schwerpunkt an fast allen Standorten war die Gewinnung, Schulung und
Begleitung Ehrenamtlicher. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich auch Ehrenamtliche, die bisher noch nicht in kirchlichen Ehrenamtsstrukturen eingebunden
waren, ansprechen und zur Mitarbeit einladen ließen. Aber dazu bedurfte es neuer
Strukturen, die eine neue Form des freiwilligen Engagements nicht nur zulassen,
sondern fördern. Menschen, die sich bisher eher in verbandlichen oder kommunalen
Strukturen freiwillig engagiert haben, möchten klare Rahmenbedingungen und verbindliche Absprachen; sie möchten Verantwortungskompetenz und Eigenständigkeit.
Mit Blick auf den demografischen und soziokulturellen Wandel muss es uns gelingen,
Menschen in ihrer nachberuflichen Phase einen Raum für gesellschaftliche Verantwortung zu eröffnen. Durch die Entpflichtung aus dem Berufsleben ergeben sich
neue Freiräume, die zu gestalten sind. Es sollte gelingen, den Menschen die Möglichkeit zur Entdeckung und Entfaltung neuer und gegebenenfalls bereits bekannter
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Talente zu geben. Dieses freiwillige Engagement in einem selbst bestimmten Umfang dient der persönlichen Entfaltung. Dabei ist es eine wichtige Gestaltungsaufgabe, die richtige Balance zwischen Müßiggang und Engagement zu finden und
eine individuelle Ausgewogenheit zwischen familiärem und sozialem Einsatz.
Wenn Möglichkeiten zum freiwilligen Engagement mit aller Offenheit angeboten werden, d.h. Möglichkeiten und Grenzen des Engagements respektiert werden, dann
können nicht nur Mitarbeiter gewonnen, sondern zugleich Hilfen zum Leben gegeben
werden.
Ein überzeugendes Beispiel hierfür ist Rainer Ertl, ein Gemeindereferent im Ruhestand, der in Crailsheim als Projektleiter auf 400 € Basis tätig war. Nach seiner Berufstätigkeit machte er Pause, entdeckte sich als Märchenerzähler in Altenpflegeheimen, kam darüber zum Thema Alter und zur Projektleitung.
„Da habe ich mir eine Aufgabe an Land gezogen, die meinen Fähigkeiten entspricht,
die mir Lust und Erfüllung schenkt - doch ich muss gewaltig auf mich selbst aufpassen!“ Zitat Rainer Ertl
Im Honorarvertrag waren 12 Std. wöchentlich verbindlich geregelt; de facto war er
mindestens 8 Std. wöchentlich zusätzlich ehrenamtlich tätig.
In diesem Zusammenhang ist über Umfang und Ausgestaltung des unterschiedlichen
freiwilligen Engagements nachzudenken und neue Formen zu entwickeln. Kirchliches
Ehrenamt ist bisher oft ein „privilegiertes“ Ehrenamt: Man muss es sich leisten können, (bei der Kirche) ehrenamtlich zu arbeiten. Leider ist selbst der Auslagenersatz
für Ehrenamtliche nicht in allen Kirchengemeinden selbstverständlich.
Herrn Ertl ist es in Crailsheim gelungen, mit den Aktionen „Fenster öffnen“ und „Zeit
schenken“ Menschen zusammenzuführen, die Besuch empfangen, bzw. die daheim
lebende alte Menschen besuchen und so einen neuen niederschwelligen Besuchsdienst aufzubauen. Menschen die daheim leben und nicht mehr am Gemeindeleben
und an der Welt teilnehmen können, werden von Menschen besucht, die sich verpflichtet haben, ihnen 30 Std. Zeit zu schenken. Wie dieses Zeitkontingent gefüllt
wird, ob sich daraus weitere Besuchszeiten ergeben, liegt in der Verantwortlichkeit
der Besucherpaare. Herr Ertl bringt Besuchende und Besuchte zusammen, begleitet
sie bei Fragen und bietet in Zusammenarbeit mit der CKD Fortbildungen an. Liegen
die Fortbildungsbedürfnisse woanders, bemühen sie sich gemeinsam, ein passendes
Angebot zu finden.
Auch in Ulm ist es gelungen, eine Fortbildungsreihe für die neu gewonnenen Freiwilligen anzubieten. Da hier besonderer Wert auf Kompetenzen und verantwortliches
Handeln gelegt wird, sind alle Ehrenamtlichen eingeladen, das gesamte Programm
zu besuchen; es endet mit einem Zertifikat und einer Beauftragung zum Dienst.
Wenn Ehrenamtliche darauf verzichten, oder sich nur einige Themen heraussuchen,
bekommen sie zwar kein Zertifikat über die Fortbildung, aber die Beauftragung für
den Dienst.
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Es gibt in Ulm eine sehr gute ehrenamtliche Versorgung in St. Georg: Mehr als 70
ehrenamtlich Tätige kümmern sich um die Bewohner des St. Anna Stiftes. Die anderen Heime waren leider nicht so gut ehrenamtlich begleitet. Das Projektteam nahm
diese Heime in den Blick und kümmerte sich um die Wahrnehmung der Bedürfnisse
der Bewohner in diesen Häusern; es sah sich in der Verantwortung allen alten Menschen gegenüber.
Mit der Anbindung an die Gesamtkirchengemeinde Ulm wurde der Blick geweitet,
und es ließen sich Menschen gewinnen, die bereit waren, auch über die Kirchengemeinde hinaus Dienst zu tun. Zudem ist es hier gelungen, das Angebot in den Häusern zu beheimaten: Jeder Fortbildungsabend findet in einem anderen Heim statt
und somit sind alle im Boot und unterstützen das Projekt.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Es ist an allen fünf Standorten gelungen Ehrenamtliche zu gewinnen, aber das Projekt belegt, dass es eines Paradigmenwechsels
im Umgang mit Ehrenamtlichen bedarf, um ehrenamtliche Strukturen nachhaltig neu
zu gestalten. Haupt- und Ehrenamt müssen sich auf gleicher Augenhöhe wahrnehmen und das Miteinander gemeinsam gestalten. In der heutigen Zeit bringen viele
Ehrenamtliche eine große Kompetenz ein, die sie sich im Laufe ihres Berufslebens
angeeignet haben; hiervon können Hauptamtliche profitieren und lernen. Trotzdem
kann ehrenamtliches Engagement ohne hauptamtliche Begleitung nur sehr schwer
gelingen; die Hauptamtlichen haben den Zugang zu innerkirchlichen Strukturen und
Equipment.
Ehrenamtliche dürfen nicht als Lückenbüßer für das Hauptamt gebraucht werden. Im
Projekt wurde deutlich, dass es gleichzeitig eines gegenseitig wertschätzenden Umgangs miteinander bedarf. An die Hauptamtlichen werden seitens der Ehrenamtlichen oft sehr hohe Erwartungen gestellt, die sie überfordern. Manche Ehrenamtliche
sehen ihr Aufgabengebiet, das für sie erste Priorität hat; aber die Hauptamtlichen
haben viele weitere Aufgaben und den Blick für das Ganze. Somit können sie teilweise den Ansprüchen der Ehrenamtlichen nicht gerecht werden. Wo Rollen und Zuständigkeiten nicht geklärt sind, kommt es zu Spannungen.
Es geht um eine neue andere Qualität im Umgang mit Menschen, von der Funktionalität in der Bewältigung von Aufgaben hin zur menschlichen Begegnung.
Berufsbilder von hauptamtlichen Mitarbeitern gilt es auf den Prüfstein zu legen; neue
Blickweisen sind zu entwickeln. Hauptamtliche sind zu entlasten ohne die Ehrenamtlichen zu instrumentalisieren.
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4.9

Berufung ehrenamtlicher Projektleiter

Sowohl in Crailsheim, als auch in der Gesamtprojektleitung auf Diözesanebene wurden neue Erfahrungen bezüglich der verbindlichen Zusammenarbeit zwischen
Haupt- und Ehrenamt gemacht.
Vom Bischöflichen Ordinariat wurde Christine Czeloth-Walter als Hauptamtliche mit
der Projektleitung beauftragt und trug somit die administrative und finanzielle Verantwortung. Für die inhaltliche Gestaltung wurde zusätzlich Dr. Philipp Schwarz, ein
Ruheständler aus der kirchlichen Bildungsarbeit, von Dr. Drumm in die Projektleitung
berufen. Unter klaren transparenten Absprachen führten sie gemeinsam und paritätisch dieses Projekt.
Die Erfahrungen lassen sich durchweg positiv bewerten. Dr. Schwarz übernahm verbindlich die Begleitung der Standorte Nürtingen, Schwäbisch Gmünd und Crailsheim.
Gemeinsam mit Frau Czeloth-Walter entwickelte er Fortbildungen, brachte sich verantwortlich in die Berichterstattung ein und stellte dem Projekt seine berufliche und
seine Lebenserfahrung zur Verfügung und trug in einem erheblichen Umfang zu den
Projektergebnissen bei.
Zu Beginn des Projektes standen diese skeptischen Fragen im Raum:
Wie kann es gelingen einen Ehrenamtlichen verbindlich in die Projektleitung einzubinden, wo es doch ein rein freiwilliges Engagement ist und eine dienstliche Weisung
nicht greift?
Überfordert der Anspruch der Projektleitung nicht den Ehrenamtlichen?
Diese Zweifel stellten sich als unnötig heraus. Die Zusammenarbeit zwischen den
Projektleitern war von gegenseitiger Wertschätzung und Ergänzung geprägt. Sie
wurde bis zum Projektende als konstruktiv und gut bewertet.
„Ich wurde beauftragt „zur ehrenamtlichen Mitarbeit in der Projektleitung“ mit vereinbarten fünf Schwerpunkten der inhaltlichen Unterstützung der Projektleitung – aber
ohne Vorgabe eines Tätigkeitsumfanges. Die Projektarbeit entwickelte sich sehr umfangreich. Neben der Begleitung von drei Projektstandorten war es vor allem die Reflexion der Entwicklung des Projektprozesses und der pastoral-theologischen Grundlagen. Die Unterschiedlichkeit der örtlichen Gegebenheiten und Anforderungen machen die Tätigkeit vor allem deshalb interessant, weil der Projektcharakter das fachliche Herausarbeiten von übertragbaren Erfahrungen für andere Gemeinden erfordert
und damit auch Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Das Engagement der örtlichen
Projektleitungen und der vielen Ehrenamtlichen in den Gemeinden ist ansteckend.
Obwohl ehrenamtlich, ist die Akzeptanz durch die hauptberuflich Verantwortlichen
fraglos gegeben. Die klare Beauftragung durch die Diözese ist dabei sicherlich wichtig und sogar notwendig.“ Zitat Dr. Philipp Schwarz
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4.10 In die Linie bringen
Während des gesamten Projektverlaufs standen die Fragen im Raum: Wie lassen
sich die Erkenntnisse und Erfahrungen in die Linie der Diözese bringen? Wie kann
Information zur Basis gelangen und wie können andere Kirchengemeinden in den
Projektverlauf eingebunden werden?
Um diesen Anliegen zu begegnen wurde intensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben.
Beim ökumenischen Kirchentag in München präsentierte sich das Projekt mit einer
Ausstellung zu Leitbildern von Menschen mit Demenz und erreichte in drei Tagen
knapp 1000 Besucher. Bei einer gleichzeitig organisierten Malaktion, die generationsverbindend angelegt war, entstanden große, mit vielen bemalten Kacheln bestückte Plakate, die die Aufmerksamkeit der Kirchentagsbesucher auf sich zog.
In enger Kooperation mit der Hauptabteilung Medien entstanden im Laufe des Projektes sechs Videos zum Thema Demenz und Hochaltrigkeit, die sowohl auf der Internetseite der Diözese, des Forums Katholische Seniorenarbeit, als auch auf
youtube zu sehen sind.
Aufgrund der guten konstruktiven Zusammenarbeit mit dem katholischen Sonntagsblatt wurde während der Projektlaufzeit immer wieder von einzelnen Themen aus
dem Projekt berichtet, somit wurde die Leserschaft immer wieder auf das Projekt
hingewiesen.
Es wurde jährlich eine Werkstatt zum Thema „ Pastoral in der vierten Lebensphase“
durchgeführt. Personen, die in dem Bereich haupt- und ehrenamtlich tätig sind wurden dazu eingeladen. Bei diesen Tagungen wurde über den Verlauf des Projektes
berichtet und gemeinsam kleine niederschwellige seelsorgerische Angebote für
hochalte Menschen entwickelt. Die Veranstaltungen waren auf eine Teilnehmerzahl
von 40 Personen beschränkt. In einem Jahr beliefen sich die Anmeldungen auf 70
Personen. Die Werkstatt wurde an einem Ausweichtermin wiederholt um allen eine
Teilnahme zu ermöglichen. Dies ist ein Indiz dafür, dass das Thema vor Ort als ein
wichtiges wahrgenommen wird. Die Werkstätten wurden dokumentiert, die Hefte
werden von den Kirchengemeinden abgerufen.
Im März 2011 wurde eine dreitägige Fortbildung für in der Seniorenarbeit Tätige zum
Projekt „ Pastoral in der vierten Lebensphase“ durchgeführt, auch diese war mit 80
Personen ausgebucht und es bestand eine Warteliste. Die Rückmeldungen auf den
Evaluationsbögen ergaben rechnerisch als Gesamturteil der Tagung eine Note von
1,2, wobei die Themenwahl und die Basisnähe durchweg als sehr gut bewertet wurden. Drei Berichte im Sonntagsblatt griffen die Themen der Tagung auf und machten
so auf das Projekt aufmerksam. Die anschließende Dokumentation wird ebenfalls
von Gemeinden angefragt.
Im Rahmen des Projektes entstand das Schlagwort von einer „demenzfreundlichen
Kirche“. Im Oktober 2011 fand ein Fortbildungstag mit Diakonen zum Thema statt,
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dort gab es die Überlegung ein Netzwerk Demenz zu knüpfen, um sich des Themas
verstärkt anzunehmen.
Im Projekt sind, wie bereits erwähnt zwei Werkmappen für die Basis entstanden: „Ich
träume von einem Land, in dem Demenz Leichtigkeit bekommt“ und „Nun danket all
und bringet Ehr“ alte Lieder für den Gottesdienst. Diese Hefte erfreuen sich so großer Beliebtheit, dass sie bereits nachgedruckt werden mussten.
Die Abschlussveranstaltung des Projektes im Februar 2012 war mit 100 Teilnehmern
gut besucht.

57

58

4.11 Zusammenarbeit / Vernetzung
Das gesamte Projekt war auf Vernetzung ausgelegt
Netzwerk zum Diözesanprojekt

Fachl. Begleitung
AK Pastoral…

BO-Sitzung
Stiftungen

Hauptabteilungsübergreifende
Begleitgruppe

AK Hospiz

Projekt
Netzwerk

Forum kath.
Seniorenarbeit
Bundesforum

Projekt
Pastoral
vierte
Lebensphase

STET

LAG
Senioren

Akademie

LaGeS

Fort und Weiterbild.Instit.

Zukunftswerkstatt
Ev. Projekt

CKD
Projekt

Zukunft
Familie

ZdK
Ök. Kirchentag

Die hauptabteilungsübergreifende Begleitgruppe bestehend aus Vertretern der
Hauptabteilung Pastorales Personal, Pastorale Konzeptionen, Caritas, Medien und
Kirche und Gesellschaft stellte sich als konstruktive Unterstützung aus den anderen
Hauptabteilungen heraus. Die Gruppe entschloss sich statt einem jährlichen Treffen,
ein halbjährliches durchzuführen, da der Austausch über die Themen des Projektes
auch für die anderen Abteilungen von Interesse waren.
Durch die intensive Vernetzung konnten einige Kooperationsmöglichkeiten entwickelt
werden, z. B. gemeinsame Tagungen, Fortbildungen, Ausstellungen usw. Synergien
konnten genutzt werden und auch Doppelstrukturen vermieden werden.
„Von einander wissen“ und „Miteinander statt Gegeneinander handeln“ war Basis des
Projektes.
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5.

Schlussfolgerungen und Ausblick

5.1

Rahmenbedingungen für eine gelingende Arbeit

Die Rahmenbedingungen haben die sich prozesshaft entwickelnde Projektgestaltung
sehr nachhaltig beeinflusst. Bei der Planung eines Projektzeitraumes sollte bereits zu
Beginn klar sein, dass ein pastorales Projekt getragen wird von Beziehungs- und
Vernetzungsarbeit, die sehr zeitaufwendig ist. In diesem Projekt waren drei Jahre
das Minimum, um nach einer Umfeld- und Bedarfsanalyse ein Projektteam zu bilden,
um gemeinsam Ziele zu entwickeln, Ehrenamtliche zu gewinnen, zu motivieren, zu
schulen, zu begleiten und die Nachhaltigkeit zu sichern.
Grundlage der Arbeit ist eine umfassende Umfeldanalyse mit Bedarfserhebung und
die Bildung eines Projektteams, um das Thema auf mehrere Schultern zu verteilen.
Es ist z. B. von großer Bedeutung, ob ein Projekt von einer Mitarbeiterin, die bereits
lange Jahre in der örtlichen Struktur verankert ist, geleitet wird oder eine Mitarbeiterin
für das Projekt von außen gewonnen wird. Es stellen sich dadurch unterschiedliche
Aufgaben: Kann es gelingen, sich von den anderen Aufgaben abzugrenzen? Akzeptiert das Team die neue Rolle und Aufgabe der Kollegin? Wie kann die neue Mitarbeiterin in der Kirchengemeinde ankommen? Wie wird sie im Team akzeptiert? Wie
wird sie von der Gemeinde wahrgenommen?
In jedem Fall ist es unbedingt erforderlich, dass das neue Thema ein Gesicht bekommt. Gemeindemitglieder und Kooperationspartner müssen wissen, wer für den
Schwerpunkt, bzw. Grunddienst verantwortlich ist; nur so wird er/sie wahrgenommen.
Zudem ist von Bedeutung, wer das Projekt initiiert hat und sich somit verantwortlich
fühlt. Kommt es aus dem Kirchengemeinderat und wird von vielen Personen unterstützt? Oder kommt es „von Oben“, z. B. durch den Dekan angeregt?
Vernetzung ist ein ganz wichtiger Baustein zum erfolgreichen Verlauf und die Basis
für eine nachhaltige Wirkung des Projektes. In Kooperation z. B. mit anderen Bildungsträgern und Fachverbänden des Caritasverbandes können Doppelstrukturen
vermieden und die Fortbildung der Ehrenamtlichen ohne zusätzlichen Aufwand sichergestellt werden. Die gemeinsamen Treffen von verschiedenen Heimträgern, initiiert durch das Projekt, tragen sicher zu einem neuen Miteinander bei.
Ein wesentlicher Bestandteil des Projektes ist das Bemühen um ein „Miteinander
statt Gegeneinander“. Konkurrenzdenken, aber auch Nichtwissen um die vielen Engagements blockieren die Gesamtarbeit. Traditionelle „Erbhöfe“ müssen um der
Menschen willen aufgegeben werden. Es gilt, sich gemeinsam für die seelsorgerische Begleitung alter Menschen einzusetzen. Da es die unterschiedlichsten Bedürfnisse gibt und jeder mit seinen eigenen Talenten etwas einbringen kann, ist in diesem Bereich unbedingt ein Umdenken notwendig. Das Projekt hat gezeigt, dass dies
möglich ist; durch Vernetzungsarbeit und Beziehungsarbeit konnten Grundsteine gelegt werden.
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Fazit: Voraussetzung für die Durchführung eines Projektes dieser Art sind intensive
Planung, klare Absprachen, verbindliche Vereinbarungen, Klärung von Rollen und
Funktionen und Transparenz; persönliche Motivation ist Grundlage und Baustoff.

5.2

Herausforderungen an die Altenpastoral

Die Erfahrungen der Projektstandorte belegen, dass die Kirche sich intensiv mit einigen noch nicht geklärten Fragen und Herausforderungen auseinanderzusetzen hat.
Das Thema Ökumene wird uns auch in der Altenpastoral weiter begleiten; der Projektstandort Böblingen hat einige wichtige positive Ansätze dazu entwickelt, die über
die Einrichtung hinaus wirksam werden können und Früchte tragen.
Das Thema Demenz wird alle Kirchengemeinden herausfordern; es stellt sich die
Frage, wie Christen diesen Menschen begegnen; wird es gelingen, ihr Bedürfnis an
spiritueller Begleitung aufzugreifen und ihnen ein Leben in der Mitte der Gemeinde
zu ermöglichen. Zudem bedarf es spezifischer auf diese Lebenswirklichkeit bezogener neuer Angebote der Pastoral.
„Gott hat Zeit für mich“ Zitat einer an Demenz erkrankten Frau
Das Thema Altenpastoral wird ständig weiterentwickelt werden müssen, um dem
steigenden, aber auch zunehmend differenzierten Bedarf zu begegnen. Hier sind
auch die immer größer werdenden pastoralen Räume und die Fragen, die sich daraus für ältere Menschen ergeben, zu bedenken und zu berücksichtigen.
Das Thema „Älter-Werden“ in der Ausbildung pastoralen Personals wird sich stellen.
Wie können Themen des „Älter-Werdens“ bereits in der Ausbildung zu den pastoralen Berufen ihren Platz finden? Die jungen Menschen, die heute in der Ausbildung
stehen, werden von den Veränderungen des demografischen und soziokulturellen
Wandels sowohl in der beruflichen Tätigkeit, als auch in der eigenen Lebensgeschichte stark betroffen sein. Es ist wichtig, darauf vorbereitet zu werden, weil die
Situation ja nicht auf selbst durchlebte Erfahrung aufbauen kann.
Aber nicht nur in der Ausbildung, sondern auch in der Fortbildung sind Themen des
„Älterwerdens“ verstärkt aufzugreifen
Das Thema kategoriale / territoriale Seelsorge wird in diesem Zusammenhang noch
einmal zu stellen sein. Für kategoriale Seelsorge spricht die Möglichkeit, dem Thema
ein Gesicht zu geben, einen Anwalt für das Thema zu haben, damit es nicht verloren
geht; damit wäre das Thema aber an eine Person delegiert. Für die territoriale Seelsorge spricht die Möglichkeit, dass das Thema eine Aufgabe für die gesamte Gemeinde wird, also einen Grunddienst der Pastoral darstellt.
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5.3

Gemeinsames Fazit zum Projektverlauf

Im Projekt waren sich alle Beteiligten einig, dass es ein sehr interessantes und sehr
wichtiges pastorales Feld ist, um das sich Kirche in der Zukunft verstärkt kümmern
muss.
Die Struktur des Projektes hat sich bewährt. Sowohl die Projektlaufzeit von drei Jahren als auch die Einbettung in verschiedene Begleitgremien - Forum Katholische Seniorenarbeit, Arbeitskreis „Pastoral in der vierten Lebensphase“ und das hauptabteilungsübergreifende Beratungsgremium – waren nötig und hilfreich.
Bereits die Projektplanung berücksichtigt, dass das Projekt nicht „eins zu eins“ auf
andere Kirchengemeinden übertragbar sein wird. Das Projekt ist darauf angelegt, die
unterschiedlichsten Erfahrungen zusammenzutragen, um Bausteine zu entwickeln
und in die Linie zu wirken. Es wurde bewusst darauf verzichtet, Vergleichbarkeiten
festzumachen, sondern es wurde darauf Wert gelegt, die Unterschiedlichkeiten in
den Rahmenbedingungen als Grundlage zu haben.
Die Offenheit des Projektes und die Flexibilität, mit den Rahmenbedingungen vor Ort
umzugehen und unterschiedlich entwickeln zu können, brachte einen riesigen Fundus an verschiedensten Erfahrungen und wurde von den Beteiligten als große Herausforderung aber auch als Chance für Kreativität wahrgenommen.
Die flankierende Durchführung der jährlichen Werkstatttage hat das Projekt bekannter gemacht und Mitarbeiter aus der Praxis, an der kein Standort installiert war, involviert. Somit ist das Thema verstärkt ins Bewusstsein gelangt.
Im Rahmen der regelmäßigen kollegialen Beratung zwischen den Projektleitern gab
es einen lebhaften und unterstützenden Austausch. Das Projekt wurde zu einem
großen Gesamtprojekt, zu dem jeder das Seine beigetragen hat. Die Multiprofessionalität hat sich ebenso wirksam erwiesen, wie auch die Stadt-Land Situation. Die
Projektteams waren sehr unterschiedlich besetzt und spiegelten damit die Vielfalt
und Möglichkeiten der Realitäten vor Ort ab.
Zur Initiierung dieses Anliegens in neuen Gemeinden bedarf es vor Ort eines Motors
- sei es haupt- oder ehrenamtlich. Es braucht eine geplante Anbindung an die vorhandenen Strukturen; es braucht ein neues Miteinander zwischen Haupt- und Ehrenamt; Grundvoraussetzung ist „ein Gesicht“, ein Anwalt für das Thema.
Seelsorge kann nicht ohne ein Zeitbudget funktionieren und ist nicht zum Nulltarif
erhältlich. Auch wenn es sich um eine sehr interessante und fordernde Aufgabe handelt, ist ein Minimum an Ausstattung, wie z. B. Schulungen, administrative Hilfe, Beratungsgremien usw. erforderlich. Hier gilt es, neue unbürokratische Unterstützungssysteme zu entwickeln.
Das gesamte Projekt hat für alle Beteiligten viele positive Lernerfahrungen und neue
Ideen gebracht. Die Lebensqualität der alten Menschen hat sich durch das Projekt
wesentlich verbessert. Die Engagierten profitieren von den neuen Ansätzen. Das
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Projekt ist an den Standorten in den Altenpflegeeinrichtungen angekommen und das
Thema „Pastoral in den Altenpflegeheimen“ wird sowohl von den Verantwortlichen
der Pflegeeinrichtungen, als auch von den Bewohnern, Pflegepersonal und Angehörigen unterstützt und für wichtig erachtet.

5.4

Nachhaltigkeit

Es wird mit Blick auf die Nachhaltigkeit sehr wichtig sein, diesen jährlichen Werkstatttag weiterhin durchzuführen. Bei dieser Fortbildung für Haupt- und Ehrenamtliche
werden neue Ideen und Ansätze entwickelt. Gleichzeitig stellt er für den Fachbereich
Senioren und das Forum Katholische Seniorenarbeit eine wichtige Anbindung an die
Gemeindebasis dar.
Die kollegiale Beratung zwischen den Projektleitern war sehr konstruktiv und für die
vor Ort Tätigen sehr hilfreich. Seitens des Fachbereichs Senioren kann eine kontinuierliche Beratung und Begleitung von Mitarbeitern im Bereich Pastoral in der vierten
Lebensphase angeboten werden.
Das Projekt ist in Kirchengemeinden bekannt, es werden im Fachbereich zurzeit verstärkt Vorträge, Workshops, Unterstützung beim Aufbau ehrenamtlicher Strukturen
nachgefragt. Es wird zu klären sein, ob und wie dieser erhöhten Nachfrage Rechnung getragen werden kann.

5.5

Fragen an die Diözesanleitung zur Sicherung der Nachhaltigkeit
 Wie kann der demografische und soziokulturelle Wandel nachhaltig sozial und
spirituell gestaltet werden?
 Lassen sich Strukturen fördern, die das „neue Ehrenamt“ begünstigen?
 Lassen sich neue Finanzierungsmodelle entwickeln, die, wie bei Herrn Ertl,
zur Honorarfinanzierung eingesetzt werden können?
 Lassen sich neue Berufsfelder entwickeln, die dem demografischen und soziokulturellen Wandel Rechnung tragen?
 Lässt sich die „Altenpflegeheimseelsorge“ als Grunddienst in die Linie bringen?
 Braucht es ein neues Konzept für die Pastoral in der vierten Lebensphase?
 Kann Pastoral für die vierte Lebensphase trotz zurückgehender Ressourcen
gefördert und sichergestellt werden?
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 Kann das Thema „ Älter werden“ bereits in die Ausbildung pastoralen Personals einfließen?
 Lassen sich die Erfahrungen des Projektes auf andere pastorale Felder übertragen?

Gez Dr. Philipp Schwarz und Christine Czeloth-Walter
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