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INHALTGraue Haare – 
Buntes Leben!
In vielen Orten der Diözese finden in der Themen-
woche Älterwerden „Graue Haare – Buntes Leben“ 
(8.–14. Mai 2017) die unterschiedlichsten Veran-
staltungen statt, oft in guter  Kooperation mehrerer 
Gruppen und Initiativen. 
Auf der Homepage www.grauehaare-buntesleben.de 
findet sich ein Terminkalender und eine Ideenbörse mit 
vielen praktischen Beispielen.
Wenn diese Themenwoche vorbei ist, bleibt immer 
noch die Frage: „Für welches Bild vom Alter und 

vom Älterwerden stehen wir als Verantwortliche für 

die kirchliche Seniorenarbeit?“

Die Beiträge in diesen „Mitteilungen“ zeigen: Es 
gibt keine „Altersgrenze“ – bis dahin gehört man 
zu „den Jungen“ und ab da zu „den Alten“. Denn 
Älterwerden ist ein lebenslanger Prozess und es 
ist individuell sehr unterschiedlich, wie Menschen 
ihre Lebensübergänge und ihren Alltag gestalten. 
Älterwerden hat nichts mit farblos, grau, dunkel zu 
tun, sondern kann vielfarbig und bunt sein. Un-
sere Altenarbeit hat deshalb zum Ziel, Menschen 
zu ermutigen und zu stärken, damit sie ihre Kräfte 
nutzen und ihr Leben sinnerfüllt gestalten und sich 
aktiv in alle gesellschaftliche Bereiche einbringen. 
Selbst wenn Menschen im „Vierten Alter“ angekom-
men sind und einen hohen Bedarf an Betreuung 
oder Pflege haben, sodass sie in der Öffentlichkeit 
kaum noch präsent sind, gehen wir davon aus, 
dass sie über viele „Kompetenzen“ verfügen und 
für andere zum „Segen“ werden können, wenn sie 
trotz ihrer Einschränkungen von der gesellschaftli-
chen Kommunikation nicht ausgeschlossen sind. 
So sind „Graue Haare“ und „Buntes Leben“ keine 
Gegensätze, sondern sie gehören zusammen. 
Diese „Mitteilungen“ sollen Mut machen, das 
eigene Älterwerden anzunehmen und die vielen 
„Farben“, die das Leben in seinen höheren Jahren 
zur Entfaltung und zum Blühen bringen kann, nicht 
zu übersehen!

Das Redaktionsteam: 
Elfi Eichhorn-Kösler, Anette Kempf, 
Bernhard Kraus, Alfred Laffter
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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

„Lebenslang alt werden“ – das ist das Thema dieser 
„Mitteilungen“. Ein Thema, das zum Nachdenken, 
vielleicht auch zum Widerspruch anregt. Wir leben 
ja in einer Zeit, in der die Jugendlichkeit bis ins hohe 
Alter hoch im Kurs steht. Wozu dann dieses Thema?

Die ganz unterschiedlichen Beiträge in diesem Heft 
erinnern uns daran, dass unser Leben vom ersten 
bis zum letzten Atemzug ein Werden und Vergehen 
ist. Mit jedem Lebensabschnitt vergeht etwas und 
gleichzeitig wird etwas Neues sichtbar. Dazu „ja“ zu 
sagen und offen zu sein für neue, ungeahnte Mög-
lichkeiten und für den Abschied von Vergangenem, 
das ist unsere Aufgabe. Auch der Mensch, der dem 
Ende seines Lebens entgegengeht, lebt in dieser 
Spannung von Werden und Vergehen.

Eine lange Zeit unseres Lebens wird uns das kaum 
bewusst. Wir sind eingespannt zwischen den 
Abläufen und Verantwortlichkeiten des alltäglichen 
Lebens. Aber früher oder später kommen wir an 
einen Wendepunkt, an dem sich die berufliche und 
familiäre Situation verändert. Spätestens dann kön-
nen wir entscheiden, wohin der weitere Weg gehen 
soll. Wir haben die Möglichkeit, in gewohnten Bah-
nen weiter zu leben oder in der Begegnung mit uns 
selbst  Begabungen, Fähigkeiten und Charismen zu 
entdecken, die uns ganz neue Wege erschließen, für 
und mit anderen etwas Schönes, etwas Hilfreiches 
zu entwickeln und durchzuführen. Daraus kann eine 
Fülle neuer Erfahrungen und Begegnungen erwach-
sen.  Gleichzeitig wird manches, was war, unwichtig 
oder bedeutungslos. Davon können wir uns dann 
leichten Herzens trennen. Das sind geschenkte, 
wunderbare Jahre der zweiten Lebenshälfte, die wie 
die zuvor gelebten, wenn sie zu Ende gehen, zum 
Schatz unserer Erinnerungen werden, auf die wir 
dankbar zurückblicken können. 

Unsere Lebenszeit schreitet fort. Und je weiter wir 
gehen, desto klarer erkennen wir, dass unser Leben 
endlich ist, dass Abschiednehmen von geliebten 
Menschen, von geistigen und körperlichen Fähigkei-
ten schmerzhaft ist. Doch auch dieser letzte Ab-
schnitt unseres Lebens will angenommen und bejaht  
sein, denn auch hier können sich neue, ungeahnte 
Räume öffnen. Der gereifte Glaube zeigt uns den 
Weg, der in die Liebe und Barmherzigkeit unseres 
Schöpfers führt, aus dessen Händen wir unser Le-
ben einst empfingen und in dessen Hände wir es am 
Ende zurückgeben. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Edith Fabry
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Mit dem Abschluss der Familienphase und dem 
Austritt aus dem Berufsleben entsteht ein neuer 
Lebensabschnitt, der für den einzelnen älteren 
Menschen geprägt sein kann von Unsicherheit 

und Umbruch, der aber durchaus auch neue 

Freiräume und Chancen eröffnet. Diese gilt es für 
sich zu erkennen und in sozialer Verbundenheit mit 
anderen Menschen bewusst umzusetzen. Denn mit 
zunehmendem Alter nimmt die Bedeutung sozialer 
Beziehungen eher noch zu. Wir brauchen soziale 
Netzwerke um Zugehörigkeit und soziale Teilhabe zu 
erleben, für das eigene Wohlbefinden und auch, um 
einem zunehmenden Unterstützungs- und Hilfebe-
darf im höheren Alter gut begegnen zu können.
Mit ihrer Sozioemotionalen Selektivitätstheorie liefert 
Laura Carstensen1), eine amerikanische Gerontolo-
gin, dafür einen sehr eindrücklichen Begründungs-
rahmen. Sie verweist darauf, dass es im Prozess 
des Älterwerdens nicht darum geht, möglichst viele 
Kontakte zu haben – vielmehr sind die Qualität der 
sozialen Beziehungen und damit auch ihre bewusste 
Auswahl (Selektion) besonders bedeutsam für die 
emotionale Stabilität im hohen Alter. Wichtige soziale 
Bindungen und Beziehungen sind dann tragfähiger 
und belastbarer – auch im hohen Alter – wenn sie im 
Prozess des Älterwerdens bewusst gepflegt werden. 
Dies ist vor allem ein wichtiger Einflussfaktor auf 
die subjektive Lebensqualität für diejenigen älteren 
Menschen, die keine verfügbaren familiären Unter-
stützungspotenziale im sozialen Umfeld haben.

In unserer Gesellschaft des langen Lebens, in der 
immer mehr Menschen immer älter werden, ist die 
Zeit nach Familie und Beruf mittlerweile im Durch-
schnitt länger als Kindheit und Jugend zusammen, 
mit weiter wachsender Tendenz. In den letzten 30 
Jahren ist das Durchschnittsalter in Deutschland 
jeweils im Zeitraum von 4 Jahren um ein weiteres 
Jahr angestiegen. Zusammen mit dem prognos-
tizierten starken Rückgang der Geburtenzahlen 
führt dies zu einer Entwicklung, die in absehbarer 
Zukunft – verstärkt ab dem Jahr 2025 – zu einer 
deutlich veränderten proportionalen Verteilung 
der Altersgruppen in unserer Gesellschaft führen 
wird2). Prognosen des statistischen Bundesamtes 
zeigen in diesem Zusammenhang, dass bis Ende 
2030 die Zahl der über 65-jährigen von aktuell 16 

Mio. auf 24 Mio. steigen wird3). Diese Entwicklun-
gen ziehen sehr unterschiedliche Analysen und 
damit verbundene mögliche Szenarien nach sich. 
Sie reichen von Krisen- und Risikoprognosen einer 
alternden Gesellschaft bis hin zu hoch positiv auf-
geladenen und normativen Leitbildern des Alters. 
Vor diesem Hintergrund wird die Frage nach den 
eigenen Möglichkeiten und Perspektiven für viele 
Menschen jenseits der Lebensmitte sehr zentral und 
es bestehen sehr unterschiedliche Vorstellungen da-
von, wie diese lange Lebensphase gestaltet werden 
kann.

Älterwerden lebenslang bedeutet also, die Bedin-
gungen für das eigene Altern schon früh in den Blick 
zu nehmen und sich mit den damit verbundenen 
zentralen und existenziellen Fragen nicht erst dann 
zu beschäftigen, wenn sie akut anstehen. Altern als 
Chance zu begreifen heißt, die Entwicklungsheraus-
forderung der Neuorientierung im Alter, die sich für 
alle Menschen stellt, für sich selbst so anzugehen, 
dass ein neues inneres und äußeres Gleichgewicht 
entsteht, auf dem das weitere Leben aufgebaut 
werden kann. Hilfreich ist dabei die Orientierung 
an der Theorie zum gelingenden Altern, die die 
Berliner Gerontologen Paul und Margret Baltes4) 
schon in den 1990-er Jahren entwickelt haben. Ihre 
SOK-Theorie, nach der wir die für uns bedeutsamen 
Aktivitäten, Interessen und Aufgaben im Prozess des 
Alterns bewusst auswählen sollten (Selektion), unter 
den gegebenen Bedingungen ausleben und intensi-
vieren (Optimierung) und mit den uns zur Verfügung 
stehenden Hilfsmitteln und Unterstützungsangebo-
ten entstehende Schwächen ausgleichen können 
(Kompensation) sind dabei richtungsweisend. Ihre 
zentrale Aussage ist, dass es bei einem bewussten 
Umgang mit Selektion, Optimierung und Kompensa-
tion gelingen kann, ein zwar eingeschränktes, aber 
dennoch selbstwirksames Leben führen zu können 
– auch bei zunehmendem Abbau und wachsendem 
Hilfebedarf. Das Erleben von Selbstwirksamkeit ist 
damit auch ganz deutlich mit sozialer Verbundenheit 
verknüpft. 
Daraus ergibt sich ein eindeutiger Auftrag an Ge-

sellschaft, Staat und Kirche, der darauf zielt, die 
Rahmenbedingungen für diesen bewussten Um-
gang mit dem eigenen Älterwerden zu schaffen. Es 

Älterwerden lebenslang
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braucht Orte der Begegnung, an denen Austausch 
und Reflexion stattfinden und soziale Beziehungen 
wachsen können. Und es braucht Angebote, die, im 
Sinne von Innehalten und Überdenken, die eige-
ne Standortbestimmung und das eigene Sortieren 
(Selektion) und damit die Auseinandersetzung mit 
der eigenen Identität ermöglichen und begleiten. 
Die drei letzten Altenberichte der Bundesregierung, 
die immer auch soziale und altenpolitische Leitlinien 
darstellen, sind von einem eindeutigen Aufforde-
rungs- und Appellcharakter geprägt, der auf Mit-
verantwortung, Mitwirkung und Mitgestaltung zielt. 
Dabei standen die Potenziale des Alters5), gesell-
schaftlich verankerte Altersbilder6) und die Leitidee 
von mehr Solidarität in Sorgenden Kommunen und 
Nachbarschaften7) im Zentrum. 
Kirchliche Altenarbeit muss und sollte sich auf 
jeden Fall daran orientieren, denn die thematischen 
Schwerpunkte der Altenberichte sind auch ein Spie-
gel gesellschaftlicher Entwicklungen und Realitäten 
und der damit eng verbundenen Fragen. Kirchliche 
Altenarbeit muss aber auch realisieren, dass die mit 
den Altenberichten transportierten Erwartungen an 
die Älteren selbst hoch und voraussetzungsvoll sind. 
Die konkrete Arbeit des Altenwerks richtet sich auch 
an Personengruppen, für die es nicht ohne weiteres 
möglich ist, das mit diesen Erwartungen verbunde-
ne Ausmaß an Selbstorganisation und Engagement 
einzubringen. In diesem Zusammenhang muss 

kirchliche Altenarbeit deshalb, zunächst vor allem 
auf eine Stärkung der Person gerichtet sein, also auf 
die Ermöglichung von Identitätsentwicklung und das 
konkrete Erleben von Selbstbestimmung und Partizi-
pation. Ebenso wichtig sind aber auch die sozialen 
Bezüge, also das Erleben von sozialer Bedeutung 
für Andere und von sozialer Teilhabe. Beide Ebenen 
weisen auf zwei in der aktuellen sozialphilosophi-
schen Debatte zentralen Aspekte hin – auf Anerken-
nung und Resonanz8) – beides für den Menschen 
wesentliche Einflussfaktoren auf eine positive und in 
sich stimmige Identitätsentwicklung9). Damit diese 
gelingen kann, braucht es Anregungen und Gele-
genheiten, um für die Auseinandersetzung mit den 
eigenen biografisch bedingten Möglichkeiten und 
den sich daraus ergebenden Vorstellungen und 
Erwartungen an das eigene Altern Platz und Raum 
zu schaffen. 

Älterwerden lebenslang wird damit zu einem 
voraussetzungsvollen Programm für die kirchliche 
Altenarbeit, in dessen Zentrum die Selbstbefähigung 
steht, im Sinne des Empowerment-Ansatzes10). In 
dieser Logik wird der alternde Mensch als Experte 
in eigener Sache und als möglicher Gestalter seiner 
Umwelt gesehen, dem Handlungs- und Entschei-
dungsfähigkeit zugeschrieben werden, auch bei 
wachsendem Hilfe- und Pflegebedarf11). 

Prof. Dr. Cornelia Kricheldorff
Katholische Hochschule Freiburg
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Der „Glaube“ ist wie ein Licht, das unser Leben in 
umfassenderen Zusammenhängen und Bedeutun-
gen aufscheinen lässt. Welche Sichtweisen des 
Älterwerdens können wir in der Bibel, der „Quelle 
des Glaubens“, entdecken? Dazu einige Impulse.

Doch zunächst eine Vorbemerkung:  Das Thema 
„Alter“ kommt in der Bibel nur am Rande vor. An-
gaben über das „Biblische Alter“ (Methusalem 969 
Jahre, Abraham 175 Jahre ...) sind symbolisch 
gemeint. Jesus starb als junger Mann und war vom 
Alter nicht betroffen. Damals lag die durchschnittli-
che Lebenserwartung bei etwa 40 Jahren. Es gab 
nur wenige alte Menschen, ihre Lebenssituationen 
unterschieden sich grundlegend von heutigen 
Senioren. Deswegen ist es zu wenig, in der Bibel 
nach alten Personen zu schauen. Vielmehr geht es 
darum, Grundhaltungen des Glaubens zu entde-
cken, die dem Leben, auch dem Älterwerden, Sinn 
geben können.

Die Beschwernisse des Lebens annehmen

Die Bibel ist von einer Idealisierung des Älterwer-
dens weit entfernt. Beschwernisse wie körperliche 
Gebrechen (Kohelet 12,1-7), geistige Einschränkun-
gen und schwindende Lebenslust (2 Sam 19,36), 
Einsamkeit und Verachtung (Psalm 71), Verlust der 
Selbstbestimmung  werden schonungslos beschrie-
ben.
„Als du noch jung warst, hast du dich selbst 

gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. 

Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine 

Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich 

gürten und führen, wohin du nicht willst“. 
(Joh 21,18)
Und dennoch ist in der Bibel keine resignative Hal-
tung gegenüber dem Leid zu finden. Das „Klagen“ 
(statt „Jammern“!) ist eine Form, nicht zu verstum-
men sondern sein Leid anzunehmen ohne sich 
damit abzufinden; der Großteil der Psalmen sind 
Klagegebete. 
„Verwirf mich nicht, wenn ich alt bin; verlass mich 

nicht, wenn meine Kräfte schwinden. Auch wenn 

ich alt und grau bin, o Gott, verlass mich nicht“ 
(Psalm 71)

Ein Leben lang wachsen  
Biblische Sichtweisen auf das Älterwerden

Das innere Wachsen fördern

Es ist eine Blickerweiterung, nicht nur auf die Verlust- 
erfahrungen zu schauen, sondern auch die „inne-
ren“ Wachstumsmöglichkeiten wahrzunehmen und 
zu fördern (biblisch: „Charismen“, Gnadengaben), 
die es in jeder Lebensphase gibt:
„Wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben 

wird, der innere wird Tag für Tag erneuert.“  

(2 Kor 4,16) 

Aufbrechen und unterwegs sein

Von wegen „Ruhestand“! Abraham und Sara sind 
die biblischen Paradebeispiele, dass alten Men-
schen neue Aufbrüche zugetraut und zugemutet 
werden, selbst wenn das Ziel dieses Aufbruchs noch 
im Dunkeln liegt: 
„Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandt-

schaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das 

ich dir zeigen werde.“ (Gen 12,1)

Fruchtbar sein und zum Segen werden

Von wegen Abstellgleis! Zwei Frauen stehen in der 
Bibel dafür, dass im Alter für unmöglich gehaltene 
„Fruchtbarkeit“ möglich ist: Sara (Gen 18,11) und 
Elisabeth (Lk 1,18); so wie auch die Wüste zu blühen 
beginnt (Jes 35,1) und der abgestorbene Baum-
stumpf plötzlich noch einmal ausschlägt (Jes 11,1). 
All dies sind Bilder dafür, dass ein Mensch in keiner 
Lebensphase unnütz oder überflüssige Last ist. Viel-
mehr kann erstaunliche Kreativität aufbrechen und 
auch ein alter Mensch kann anderen Lebensfreude 
und Lebendigkeit schenken und ihnen zum „Segen“ 
werden (Gen 12,3). 
„Der Gerechte gedeiht wie die Palme, er wächst 

wie die Zedern des Libanon. ... Sie tragen Frucht 

noch im Alter und bleiben voll Saft und Frische.“ 
(Psalm 92, 13.15)

Lernen und neue Herausforderungen annehmen

Dass die Gleichung „je älter umso klüger, gerechter 
und frömmer“ nicht immer aufgeht, war auch schon 
eine Erfahrung in biblischen Zeiten. 
„Die alt an Jahren sind, nicht immer sind sie wei-

se, noch Greise stets des Rechten kundig“. 
(Ijob 32,9) 
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Die Bibel kennt einige Beispiele, bei denen sich 
alte Respektpersonen ganz und gar nicht weise 
verhalten: König Salomo (1 Kön 11). Oder die zwei 
ehrwürdigen Richter, die vergeblich versucht haben, 
die schöne Susanna zu verführen und dann durch 
Lügen ihre Hinrichtung betreiben wollten, aber vom 
jungen Daniel entlarvt wurden (Dan 13). 
Weisheit, Gerechtigkeit und Glaube sind also kein 
im Alter selbstverständlicher Besitz, auf dem man 
sich ausruhen kann. „Experten für das Leben sein“ 
ist eine bleibende Lebens- und Lernaufgabe, bei 
der Lebenserfahrungen und das Annehmen neuer 
Herausforderungen zusammen kommen. 
„Hast du in der Jugend nicht gesammelt, wie wirst 

du im Alter etwas haben? … Ein Ehrenkranz der 

Alten ist reiche Erfahrung, ihr Ruhm ist die Gottes-

furcht.“ 
(Sir 25,3.6) 

Die Älteren ehren und die Jüngeren lieben

Das gute Miteinander der Generationen ist in der 
Bibel ein Kennzeichen der ersehnten Heilszeit – 
und wird offensichtlich immer wieder schmerzlich 

vermisst. Das „4. Gebot“ : „Ehre deinen Vater und 

deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, 

das der Herr, dein Gott, dir gibt“ (Ex 20,12) richtet 
sich nicht an kleine Kinder, die gegenüber Eltern 
und Vorgesetzten „brav“ sein sollen (so haben es 
die heute Älteren im Beichtunterricht früher gelernt). 
Gemeint ist die Solidarität der mittleren Generation 
mit den altgewordenen Eltern. Das hebräische Wort 
für „ehren“ heißt so viel wie: „so viel Gewicht geben, 
wie nötig ist“ – also nicht zu viel und nicht zu wenig. 
Es ist als einziges der zehn Gebote mit einer Zu-
kunftsverheißung verbunden. Damit wird deutlich, 
dass es sich um eine wechselseitige Solidarität han-
delt, denn die Alten haben einen wichtigen Beitrag 
für die gemeinsame Zukunft zu leisten.
Jesus stellt das in patriarchalen Gesellschaften 
dominierende „Senioritätsprinzip“ (der prinzipiel-
len Vorrang der Älteren) des Öfteren in Frage, was 
sicherlich für viele Zeitgenossen höchst ärgerlich 
war. Was ist das für ein Vater, der seinem missrate-
nen Sohn entgegen läuft, ihm um den Hals fällt und 
ihn küsst, bevor er nur ein Wort der Entschuldigung 
sagen kann (Lk 15,20)? Da ist der Zorn des älteren 
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Bruders doch verständlich! Oder wie kommt der alte 
Ratsherr Nikodemus dazu, bei Nacht und Nebel mit 
seinen Lebensfragen den jungen Jesus aufzusuchen 
(Joh 3,1-13)? Müsste nicht der Junge beim Alten Rat 
holen? Ganz zu schweigen von der schroffen Abfuhr 
Jesu an seine Mutter und seine Familie (Mk 3,31 ff).

Gemeinsame Zukunftsträume haben

Die gemeinsame Zuwendung von jung und alt zur 
Zukunft wird unübertroffen in der „Pfingstpredigt“ 
des Petrus formuliert: „Eure Söhne und Töchter 

werden Propheten sein, und eure Alten werden 

Träume haben!“ (Apg 2,17; Joel 3,1). In der Ge-
burtsstunde der Kirche verbünden sich sozusagen 
die Visionen der Jungen und die Träume der Alten. 
Der heilige Benedikt hat es in seiner Ordensregel so 
formuliert: „Die Jüngeren sollen die Älteren ehren, 
die Älteren die Jüngeren lieben“ (63,10) – auch er 
geht vom wechselseitigen Respekt aus und weiß, 
wie notwendig der Austausch von Menschen unter-
schiedlichen Alters ist.
 
Endlich leben und der Vollendung entgegen 

gehen

Der Glaube befreit dazu, intensiv im „Jetzt“ zu leben. 
Wer sich mit seiner Lebensgeschichte, mit allem 
Gelungenem und allem Scheitern, versöhnen kann, 
trägt die Vergangenheit nicht wie einen schweren 
Ballast mit sich, sondern sie wird zu einer ermutigen-
den Kraftquelle. Wer von einer Hoffnung getragen 
ist, die über den sichtbaren Horizont hinausreicht, 
für den hat der Tod seinen beängstigenden und 
lähmenden „Stachel“ (1 Kor 15,55) verloren. Er baut 
darauf, dass er die „Voll-Endung“ seines Lebens 
nicht selbst leisten muss, sondern dass sie ihm einst 
von Gott geschenkt wird. Wer sich also nicht dau-
ernd voller Ängste und Sorgen mit Vergangenheit 
und Zukunft beschäftigt, der wird frei und kann die 
kostbaren geschenkten unwiederbringlichen Augen-
blicke des „Jetzt“ in „heiterer Gelassenheit“ wahr-
nehmen und auskosten.
„Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein 

Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne ver-

längern? ... Seht euch die Vögel des Himmels an! 

...Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen 

... Sorgt euch also nicht um morgen, denn der 

morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag 

hat genug eigene Plage“. 
(Mt 6,26ff).

Die Würde achten und das Selbstbewusstsein 

stärken

Jeder Mensch hat einen Namen, ist einzigartig, 
wertvoll und steht unter dem Segen Gottes. Weil 
die Würde vieler Menschen bedroht und angetastet 
wird, traten die Propheten, wie auch Jesus, immer 
wieder ein, für das Recht der Entwürdigten, Kleinen 
und Schwachen, der Witwen, Waisen und Fremden. 
Denn die Würde des Menschen ist nicht begründet 
in seiner Leistung, seinem Verstand und Vermögen, 
sondern in seinem Menschsein als Ebenbild Gottes. 
Insofern ist die Begegnung mit „den Geringsten“ (Mt 
25,40) auch eine Begegnung mit Gott. Papst Fran-
ziskus sieht eine zentrale Aufgabe der Kirche darin, 
die an den Rand unserer Gesellschaft Geratenen 
(und dazu gehören sicher viele alte Menschen) zu 
würdigen und in die Mitte zu holen. Und vielleicht 
gelingt es, Menschen die Erfahrung zu ermöglichen, 
dass das göttliche Geheimnis ihre „Seele“ berührt, 
dass Gott mitten in ihrem Leben anwesend ist und 
sein Segen sie begleitet und bestärkt? 

Der Mensch ist wie ein Baum

Zusammenfassend will ich die biblische Sicht auf 
den Menschen mit einem Bild beschreiben: Der 
Mensch ist wie ein Baum, der mit seinen Wurzeln 
Halt findet und wächst, grünt und Früchte bringt.  
Viele Menschen haben einen Lieblingsbaum, zu 
dem sie immer wieder gerne gehen und bei dem 
sie vielleicht innehalten mit der Frage: Was gibt mir 
Halt? Was lässt mich wachsen?
Meine Lieblingsbäume sind die „Windbuchen“ auf 
dem Schauinsland. Sie halten dort oben Wind und 
Wetter stand. Die Humusschicht ist hier ganz dünn, 
sie müssen sich mit ihren Wurzeln im Fels festkrallen 
und dennoch Wasserquellen finden. Im Winter hat es 
oft meterhoch Schnee. Sie stellen sich den Stürmen 
des Lebens nicht stur entgegen – da würden sie 
schnell umgeworfen. Sie lassen sich beugen und 
zerzausen, aber sie halten Stand. Sie widerstehen, 
auch wenn mancher Ast abgeknickt und abgerissen 
wird. Und wenn nach einem harten Winter alles kahl 
und abgestorben erscheint – es braucht nicht viel 
und die Knospen brechen auf, es beginnt zu grünen 
und zu wachsen.
So ist der Mensch: standhaft, gut geerdet, vielen 
Widerwärtigkeiten trotzend und dem Himmel entge-
gen wachsend. 

Bernhard Kraus 
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Lernen ein Leben lang
Kaum sind wir dem Mutterleib entrissen, lernen wir 
zu Atmen. Aus dem Lernen wird eine Erfahrung, 
denn ohne zu Atmen werden wir weiter nichts lernen.
Lernen ist das was uns ständig auf unserem weite-
ren Lebensweg begleitet und beeinflusst. Aus der 
Kinderzeit und dem Lernweg Kindergarten begeben 
wir uns auf den Weg zu unseren ersten Lebenserfah-
rungen. Elternhaus, Schule, Ausbildung und Studi-
um sind Lernwege die uns prägen für unser weiteres 
Leben. Dass aus dem Lernweg ein Erfahrungsweg 
wird, ist uns noch nicht so bewusst, wir nehmen vie-
les noch auf, ohne die gewonnenen Erfahrungswerte 
auszunutzen. 
Der Start in das Berufsleben beginnt wieder mit 
Lernen. Lernen ist ein lebenslanger Vorgang der 
bewusst oder unbewusst geschieht. Aber erst durch 
die Reflexion wird aus Gelerntem Erfahrung. Der 
Vorteil des Älterwerdens liegt darin, dass wir immer 
mehr Erfahrungen machen, die wir nutzen können. 
Meine Großmutter hatte einen Satz der mir Heute 
noch in Erinnerung ist: „Du wirst so alt wie eine Kuh, 
und lernst immer noch dazu“. Heute weiß ich: Sie 
hatte recht damit.
Erlerntes und Erfahrung hilft uns, auf unserem 
weiteren Weg die Schwierigkeiten und Herausfor-
derungen, die das Leben stellt, anzugehen und zu 
bewältigen.
Erfahrung aber hilft nicht für alles. In einem Zeitalter, 
das wir das Digitale Zeitalter nennen, ist sehr oft die 

junge Generation mit weniger Erfahrung aber mehr 
Wissen, der älteren Generation überlegen. Also 
muss die ältere Generation weiter lernen. Die junge 
Generation lernt aus der Erfahrung der älteren Gene-
ration und nutzt deren Erfahrung. Die ältere Gene-
ration nutzt das Wissen der Jüngeren. Somit haben 
wir einen Generationen übergreifenden Nutzen des 
„Lebenslangen Lernens“ und das ist bestens.

Alfred R.Laffter

Dass Lebenslanges Lernen wichtig ist und Freude 
macht, haben 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in einem Dreitägigen Seminar „Engagiert für ältere 
Menschen“ gemacht. Initiator war Alfred Laffter, der 
Vorsitzenden des Dekanatsaltenwerks Waldshut. An 
3 Samstagen im Oktober und November 2016 setz-
ten sich die Teilnehmenden in Waldshut mit den The-
men: Älterwerden – Gruppenprozesse wahrnehmen 
und gestalten – Aufgaben der Leitung – Grundlagen 
der Kommunikation – Argumentieren und über-
zeugen – Moderation – Teamarbeit – Umgang mit 
Konflikten auseinander. Durch verschiedene theore-
tische Inputs, Rollenspiele, Gruppenarbeit erwarben 
sie Wissen und machten Erfahrungen, die sie in Ihrer 
Tätigkeit als Leitungen und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Gruppen, Verbänden, Seniorenräten 
nutzen können.

Teilnehmende nach der Zertifikatsverleihung.

Dekanatsaltenwerke, die ebenfalls ein solches Seminar anbieten möchten, setzen sich bitte 
mit dem Seniorenreferat in Verbindung.
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5 Fragen zum Älterwerden
Welches Bild vom „Älterwerden“ haben Sie? Und 
was bedeutet dies für Ihr eigenes Leben? Je nach 
Lebenssituation und Lebensphase fallen die Ant-
worten auf diese Fragen unterschiedlich aus, wie 
die folgenden von Anette Kempf und Alfred Laffter 
durchgeführten Interviews zeigen. Diese Interviews 
sind eine gute Gesprächsanregung nicht nur für 
Seniorengruppen. Dafür 3 Vorschläge: 

1.
In Tischgruppen jeweils 2 Personen ein gedrucktes 
Interview zuordnen. 

  Gespräch zunächst in der 2-er-Gruppe: Was fällt 
uns bei den beiden Interviews auf? Wie würden 
wir die Fragen selbst beantworten? (Blätter mit 
den 5 Fragen und Stifte bereit halten)

 Dann Gespräch mit allen am Tisch: Was sind 
Gemeinsamkeiten? Was sind Unterschiede?

 Schlussrunde: Was nehme ich von diesem 
Gespräch mit? (evtl. im Plenum)

2.
In Einzelarbeit die 5 Fragen (möglichst schriftlich) 
beantworten 

 Austausch darüber in 3-er Gruppen
 Erst danach die gedruckten Interviews anschauen
 Nochmals Gespräch in der 3-er Gruppe
 Schlussrunde (s.o.) 

3. 
In der Gemeinde Personen unterschiedlichen Alters 
zu den 5 Fragen interviewen. 
Das Ergebnis veröffentlichen, z.B. im Gemeindebrief.
Gespräch, z.B. im Gemeindeteam, über die Frage, 
was es für die Gemeinde bedeutet, dass immer 
mehr ältere Menschen zu ihr gehören. Welche Her-
ausforderung bedeutet dies? Welche Möglichkeiten 
und Chancen beinhaltet dies? 

5 
Fragen 

an Madlen Obert,
7 Jahre;
Mathilda Obert,
9 Jahre;
Schülerinnen

Was 
verbinden 
Sie mit dem 
Älterwerden?

Man wird älter und größer,
man braucht Hilfe im 
Alltag, weil man nichts 
mehr alleine machen 
kann.

Wann haben 
Sie gespürt,
dass sie älter 
werden?

Ich merke es jedes Mal, 
wenn ich Geburtstag 
habe, ich bin immer etwas 
selbständiger geworden.

Welche 5 
Begriffe 
verbinden Sie 
mit „Alter“?

Graue Haare, Falten
Rollator, Gehstützen,
Hilfebedürftig,
man kann nicht
mehr gut beißen,
man sieht schlecht

Wie möchten 
Sie im Alter 
leben?

Ich würde gerne daheim 
wohnen bleiben.
Ich würde gerne bei 
meiner Familie wohnen.

Wie bereiten 
Sie sich aufs 
Alter vor?

Gedächtnistraining,
ich halte mich fit
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Sophia Kempf
23 Jahre
Studentin

Dr. Birgit Volk
60 Jahre 
Referatsleiterin 
Diözesanstelle 
Hochrhein

Franz Joseph 
Günther
41 Jahre
Dekanatsreferent 
Waldshut

Elmar Schröger

66 Jahre
Busunternehmer 

Bernhard Stahlberger

51 Jahre
Pfarrer 

Ruhe,
Gelassenheit,
das Gefühl, 
angekommen zu 
sein und meinen 
Platz gefunden 
zu haben.

Erfahrung,
Reife,
Abstand zu 
Unwichtigem,
Konzentration 
auf das 
Wesentliche

Selbsterfahrung,
körperliche 
Veränderung,
soziale Aufgaben, 
differenziertes 
Leben

Gesund bleiben Vorstellung fällt
mir schwer,
allein sein,
wie wird das 
private Umfeld?

Mit 
zunehmender 
Selbständigkeit 
und  Verant- 
wortung mit dem 
Umzug aufgrund 
des Studiums.

Vor 10 Jahren
mit 50

Als Kind Noch gar nicht Körperlich vor 2 
Jahren, als ich 
gelassener 
wurde

Rückblick,
Ruhe,
Wissen,
Geschichten,
Leben

Reife,
Weisheit,
Entscheidungen
was geht noch
ganz zuletzt.

Falten,
Rente,
Glück,
Vergesslichkeit,
Schattierungen

Körperliche 
Veränderungen,
Belastbarkeit 
lässt nach,
Erfahrung,
Schlafbedürfnis 
lässt nach,
Gedächtnisver-
änderungen

Demenz,
Gebrechlichkeit,
Erfahrungen 
weitergeben,
Lebensweisheiten 
berichten

Wie meine 
Großmutter mit 
viel Kontakt zu 
meiner Familie.
In Dankbarkeit für 
mein Leben.

Selbstbestimmt
in Gemeinschaft,
lebenswert

Keine Ahnung Weiter wie 
bisher

Nicht mit anderen 
Kollegen zusammen,
Mehrgenerationenhaus 
mit eigener Wohnung
auf dem Land, nicht in 
der Stadt

Mental abzu- 
schalten ist 
wichtig, was bleibt 
von meinen Auf-
gaben? Offen 
und körperlich fit 
bleiben 

Achtsam mit 
dem Körper
umgehen,
Gelassenheit 
ausbauen

Mehr Bewegung,
aktiv sein

Testament,
Haus-Notruf einrichten,
mich körperlich fit 
halten, um gesund zu  
bleiben
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5 
Fragen 

an

Joachim Goller
63 Jahre
Personalleiter in 
einem großen 
Industrie-
unternehmen

Marvin Obert
14 Jahre
Schüler

Janina Büchel
30 Jahre
Steuerfachangestellte

Bianca Augustin
47 Jahre
Familienmanagerin 
und
ehrenamtlich in 
einem Weltladen 
tätig

Was 
verbinden 
Sie mit dem 
Älterwerden?

Gesund bleiben, 
sportlich 
aktiv bleiben, 
Perspektiven: 
Was liegt vor mir? 
Welche Zeit bleibt 
mir?

Altersheim Mehr 
Lebenserfahrung,
Ruhestand und damit 
mehr Zeit für Familie 
und Freunde

Die Chance, Dinge 
zu verwirklichen, 
die bis dahin noch 
nicht umgesetzt 
werden konnten. Für 
andere Menschen 
da sein und die 
gesammelten 
Erfahrungen 
weitergeben

Wann haben 
Sie gespürt,
dass sie älter 
werden?

Noch nicht. 
Ab dem 60. 
Geburtstag habe 
ich darüber 
nachgedacht.

Als ich 
gewachsen bin

Schlaflose Nächte 
werden nicht mehr 
so leicht vom Körper 
verarbeitet wie früher.

Noch nicht 
(außer nach einer 
durchgefeierten 
Nacht am nächsten 
Tag mehr Zeit zu 
brauchen um wieder 
fit zu werden)

Welche 5 
Begriffe 
verbinden Sie 
mit „Alter“?

Dinge tun, die im
Berufsleben nicht 
möglich waren;  
kein Druck;
Pflege;
Abhängigkeit;
Fragen zur 
Gesundheit

Brille, großer 
Fernseher,
Hörgerät,
Rollator,
weiches Essen

Lebenserfahrung,
Rente/Ruhestand,
Traditionen leben
und weitergeben,
Gebrechlichkeiten,
Umgang mit dem 
Tod erlernen

Erfahrung,
freie Zeit,
Reisen,
Rollator,
Zahnprobleme

Wie möchten 
Sie im Alter 
leben?

Strukturierter 
Ablauf ohne 
Druck mit 
Aufgaben, 
unabhängig, 
nicht auf Hilfe 
angewiesen sein

Gut leben, das 
heißt auch im 
Alter sinnvoll 
und praktisch 
leben.

Je nach Gesund-
heitszustand in 
eigener Wohnung 
oder betreutem 
Wohnen. Wichtig ist 
mir nur, dass es in der 
Nähe der Familie ist.

Möglichst lange 
in der Nähe 
von Familien- 
angehörigen.

Wie bereiten 
Sie sich aufs 
Alter vor?

Gedanken: Was 
mache ich nach 
meiner Berufs-
zeit. Wie kann ich 
meine Kenntnisse 
einbringen, neues 
kennenlernen, 
was bisher nicht 
möglich war.

Weniger 
arbeiten

Schauen, dass ich 
geistig fit bleibe 
und aktiv am Leben 
teilnehme (und nicht 
in der Vergangenheit 
lebe). Ich habe eine 
private Renten-
versicherung abge-
schlossen, damit 
ich nicht vor der 
Altersarmut stehe.

Gesunde Ernährung 
und Lebensweise;
Finanziell vorsorgen

PRAXIS
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Ursula Gross
70 Jahre
Rentnerin; freie Mitarbeiterin bei der 
Zeitung

Freude über jedes Jahr, 
das ich erleben darf

Ich kann mich an kein Datum erinnern. 
Älterwerden ist ein lebenslanger 
Prozess

Gelassenheit, Zufriedenheit,
Persönlichkeit, Erfahrung,
alles in größere Zusammenhänge 
einordnen können,
Mut, mit Überraschungen rechnen

Frei sein von Terminen, Aufgaben, 
Ehrgeiz und Neid, von lästigen 
Pflichten.
Den Tag spontan gestalten können.

Vegetarische Ernährung, Sorgsame 
Körperpflege, ein bisschen Sport,
Lesen, lebenslanges Lernen,
Krankheiten annehmen und 
bestmöglich damit umgehen.
Mich über Hilfsmöglichkeiten gut 
informieren und professionelle Hilfe 
annehmen.

Es gibt alte Menschen,
die zu kennen ein Segen ist.
In ihnen ist ein langes Leben
still geworden. 
Arbeit ist getan,
Liebe ist gegeben, 
Leiden ist gelitten geworden,
aber alles ist noch da – 
in Antlitz und Hand und Haltung – 
und redet in der 
alten Stimme …
Sehr alte Menschen sind still
von innen her.
Sie haben eine Würde, 
die nicht aus Leistung,
sondern aus ihrem Sein kommt.
In ihrem Wesen wird etwas 
gegenwärtig,
das kaum anders 
als mit dem Begriff
des Ewigen bezeichnet werden 
kann.

Romano Guardini

PRAXIS
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Nur-Dann-Kompetenzen sind 
Fähigkeiten, die in einem 
bestimmten Lebensabschnitt 
entwickelt werden, da das Le-
ben besondere Lernchancen 
bietet, die diese fördern. Da 
Menschen ein Leben lang ler-
nen und sich weiterentwickeln, 
bilden auch Ältere Kompeten-
zen heraus, die sie in jüngeren 
Jahren, nicht besessen haben, 
da ihre Lebenssituation, diese 
nicht gefordert hat.

Diese Kompetenzen in den Blick zu nehmen ist 
wichtig, da ältere Menschen oft unter dem Defizit-
aspekt gesehen werden und sich auch selbst so 
definieren. Sie stellen die Dinge, die weniger werden 
oder nicht mehr gehen, in den Vordergrund und 
übersehen die Fähigkeiten und Kompetenzen, die 
sie besitzen oder im Alter entwickeln.

Da wirkliche Teilhabe Älterer nur dann gelingt, wenn 
die altersspezifischen Nur-Dann-Kompetenzen von 
der Gesellschaft und den Älteren selbst gesehen 
und genutzt werden, sollen diese in den Blick ge-
nommen werden. 

Der Theologe Professor Lob-Hüdepohl nennt fol-
gende altersspezifischen „Nur-Dann“-Kompetenzen 
älterer Menschen. 
Sie

 sind leibhaftige Trägerinnen und Träger des kultu-
rellen Gedächtnisses

 haben unverplante Zeit als Frucht der „späten 
Freiheit“

 zeigen Lebensstärke inmitten zunehmender Be-
grenzung und Einbrüche

 konzentrieren ihre schöpferischen Kräfte auf die 
„Vervollkommnung einer Idee, eines Werkes oder 
eines persönlich bedeutsamen Daseinsthemas“

Älterwerden und 
„Nur-dann-Kompetenzen“ 
entwickeln

	 akzeptieren die eigene ‚Abhängigkeit‘ und End-
lichkeit.

Zur Auseinandersetzung mit dem Thema regt ein 
Film an. Dieser zeigt ein künstlerisches Projekt, das 
diese Kompetenzen beispielhaft darstellt, in dem 
sich Menschen, unterschiedlichen Alters, mit der 
Harfe beschäftigen.
Alle Teilnehmenden werden von einer Harfenistin 
unterstützt und spielen zum ersten Mal Harfe. Dabei 
wird deutlich wie unterschiedlich die Menschen an 
die Aufgabe herangehen und diese ausführen. 

Die Filme können im Internet auf der Homepage des 
Seniorenreferats heruntergeladen werden
www.seniorenweb-freiburg.de à Seniorenreferat 
à Nur-dann-Kompetenzen 

Zum Film gibt es eine Arbeitshilfe, die ebenfalls auf 
der Homepage heruntergeladen werden kann. Sie 
enthält Anregungen, wie mit den Filmen gearbeitet 
werden kann.

Ein weiterer Film der zeigt, dass Ältere Heraus-
forderungen benötigen um Kompetenzen zu ent- 
wickeln, ist der Kurzspielfilm „Bis gleich“.

PRAXIS
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Bis gleich
Kurzspielfilm, 21 Min., Deutschland 2015
Regie: Benjamin Wolff, Buch: Tara Lynn Orr

Albert und Martha 
leben in Berlin in 
derselben Straße in 
gegenüberliegen-
den Häusern. Sie 
sehen sich täglich 
vom Fenster aus, 
da beide gerne 
dem Treiben auf der 
Straße zusehen. 

Eines Morgens ist Albert nicht am Fenster. Martha 
macht sich Sorgen. Als eine junge Frau im Wagen 
vorfährt und in der Wohnung von Albert auftaucht, 
nimmt Martha allen Mut zusammen und geht ins 
Haus gegenüber, um zu sehen, was los ist. 
Albert hat einen Schlaganfall erlitten. Die gestresste 
Tochter bittet Martha, nach Albert zu sehen. Mit viel 
Kreativität und körperlichem Einsatz kann Martha 
ihre Zusage einlösen.

Arbeit mit dem Film

Einstieg: Was fällt Ihnen zum Filmtitel „Bis gleich“ 
ein?

Filmvorführung

Nach 15:35 Minuten – als Marta die Treppe hinunter 
geht und bei der offenen Haustür stehen bleibt – 
wird der Film unterbrochen.

Frage: „Wie könnte es weitergehen?“
Die Teilnehmer/innen nennen ihre Vermutungen.

Dann wird der Film bis zum Ende betrachtet.

Nach dem Film

Spontane Äußerungen
 Welche Szene, Wort, Satz ist Ihnen haften geblie-
ben?

 Welche Gefühle löst der Film bei Ihnen aus?
Marta ist von der „Zuschauerrolle“ in die Rolle der 
kreativen, tatkräftigen, mitfühlenden Nachbarin 
gekommen. Dies zeigt, dass auch Menschen im 
Alter, wenn sie vor neue Herausforderungen gestellt 
werden, diese annehmen und sich weiterentwickeln 
können.

In Gruppenarbeit können verschiedene Aspekte 

vertieft werden

„Versorgt werden“ im Alter

Albert lebt allein, wie viele alte Menschen und hat 
eine berufstätige Tochter, die sich nicht um ihn küm-
mern kann.

 Welche Situationen können beim Älterwerden 
auftreten, in denen die Sorge anderer notwendig 
wird?

 Was kann man zur Vorbeugung bzw. zur Vorberei-
tung auf diese Situationen heute schon tun?

 Welche Art der Unterstützung, wird in den Situati-
onen benötigt (gehen Sie jede Situation gesondert 
durch)? Wer kann sie leisten?

„Caring-Community – Sorgende Gemeinschaften“

Im Film wird deutlich, dass ein Netzwerk, eine 
sorgende Gemeinschaft fehlt, auf das die Tochter 
zurückgreifen kann.
(Bei sorgenden Gemeinschaften soll ein Hilfesystem 
aufgebaut werden, das an den Bedürfnissen und 
Wünschen der Menschen ansetzt und ihnen ein 
möglichst selbstbestimmtes und eigenständiges 
Leben im Gemeinwesen ermöglicht. Dabei soll sich 
professionelle Hilfe und nachbarschaftliche Hilfe 
ergänzen). 

 Was verstehen Sie unter einem sozialen Hilfe-
Netzwerk? 

 Welche Vorteile bringt ein solches Netzwerk?  
 Wie können solche Netzwerke in Gemeinden/
Stadtteilen/Pfarreien aufgebaut und gefördert 
werden?

 Wann/wie wären Sie bereit, sich für ein soziales 
Netzwerk zu engagieren?

„Allein sein – einsam sein“ 

Albert lebt allein und hat kaum Beziehungen. Dies 
kann zu Einsamkeit führen.

 Gibt es Zeiten/Situationen in denen Sie sich allein/
einsam fühlen? Wie gehen Sie damit um?

 Was tut Ihnen gut? Woran haben Sie Gefallen? 
Was brauchen Sie besonders, wenn Sie sich 
allein/einsam fühlen?

 Welche Möglichkeiten sehen Sie für sich persön-
lich, neue Kontakte zu knüpfen und Beziehungen 
aufzubauen?

 Wie/Wo können Sie Menschen kennenlernen oder 
sich engagieren, um Ihr Beziehungsnetz zu erwei-
tern? 

PRAXIS
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 Wie können Sie auf andere zugehen und Bezie-
hungen knüpfen?

„Jung“ und „Alt“

Im Film kommen Menschen unterschiedlichen Alters 
vor

 Wie werden die „Jungen“ – wie die „Alten“ darge-
stellt? Stimmen diese „Bilder“ mit Ihren Erfahrun-
gen überein? Wo? Wie? Wo nicht?

 Was können Sie dazu beitragen, dass sich Al-
tersbilder verändern?

 „Junge“ und „Alte“ leben in unterschiedlichen 
Welten und haben verschiedene Erfahrungen. 
Was könnten „Junge“ von „Alten“ – „Alte“ von 
„Jungen“ lernen und profitieren?

 Welche Ideen haben Sie, wie die verschiedenen 
Generationen miteinander in Beziehung gebracht 
werden können?

Abschluss: Im Film und in Ihren Gesprächen wurde 
deutlich, dass es wichtig ist, im Alter Beziehungen 
zu haben. 
Zum Abschluss dieser Einheit knüpfen wir zusam-
men ein Beziehungsnetz. Dabei werfen wir einen 
Knäuel einander zu und halten immer ein Stück fest, 
sodass wir am Ende alle miteinander verbunden 
sind.
Ich bitte Sie beim Werfen dabei den Satz zu vervoll-
ständigen „Beziehungen …“ z.B. „Beziehungen sind 
lebensnotwenig“ – „Beziehungen müssen gepflegt 
werden.“

Nachspüren – Jemand lässt los – wie fühlt es sich an 
– was bedeutet dies für den Einzelnen, das Netz-
werk?

Elfi Eichhorn-Kösler

Die Gestaltung von Seniorennachmittagen erfordert 
eine gute Vorbereitung, da beim Nachmittag mög-
lichst alle Sinne angesprochen und die Aktivität der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefördert werden 
soll. Darüberhinaus ist es wichtig, die Menschen 
miteinander in Beziehung zu bringen und Anregun-
gen zur Auseinandersetzung mit Themen, die das 
Älterwerden mit sich bringt, zu geben.

Was ist bei einer ganzheitlichen 
Förderung zu beachten?

1. Alle Sinne werden angesprochen

Das Auge, der Seh-Sinn durch:
 Jahreszeitlich bzw. auf das Thema abgestimmten 

Tischschmuck
 Bilder, z.B. werden thematische Impulse mit 

Bildern unterstützt, sodass mehrere Sinneskanäle 
genutzt werden 

Ganzheitliche Förderung in 
Seniorengruppen – ein Beitrag 
zum „Gut Altern“

 Bildmeditation – ein Bild wird gemeinsam be-
trachtet oder meditiert

 Arbeitsblätter z.B. mit Gesprächsimpulsen oder 
Gedächtnisübungen – wenn man etwas schrift-
lich vor sich hat, muss man es sich nicht merken 
und auch Menschen die schlecht hören, werden 
miteinbezogen

 Film – Filme haben den Vorteil, dass eine gemein-
same Ausgangsbasis für anschließende Gesprä-
che und die Bearbeitung von Themen vorhanden 
ist.

Das Ohr, der Hör-Sinn durch:
 Verschiedene Formen der Kommunikation von 

der Begrüßung zu Beginn der Veranstaltung bis 
zum Abschiedssegen am Ende der Veranstaltung

 Musik, Gesang, gemeinsam Singen
 Vortrag – Es sollte darauf geachtet werden, dass 

die Aufmerksamkeit nach ca. 10 – 20 Minuten 
abnimmt. Deshalb Referate nicht länger als 20 
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Minuten, dann Austausch mit Impulsen anregen. 
Diese Absprachen müssen mit den Referenten/
innen getroffen werden. Außerdem sollten Refe-
renten wenig Fremdworte verwenden und den 
Vortrag  anschaulich gestalten.

Der Tastsinn durch:
 Berührung – Jede/r sollte beim Ankommen 

persönlich mit Handschlag und Namen begrüßt 
werden

 Fingergymnastik
 Handmassage die jede/r selbst oder in Partnerar-

beit durchführen kann
 Gedächtnisübungen in denen Gegenstände 

ertastet werden müssen.

Der Geruchs- und Geschmacksinn durch:
 Blumenschmuck auf dem Tisch
 Kaffee und Kuchen 
 Gedächtnisübungen bei denen Aromen ge-

schmeckt oder gerochen werden müssen.

2.  Die Menschen werden miteinander in Kontakt 

gebracht

Viele alte Menschen, die den Seniorennachmittag 
besuchen, leben allein und sind aufgrund körperli-

cher Einschränkungen nicht mehr in der Lage viele 
Kontakte zu pflegen. Deshalb ist es wichtig, dass sie 
beim Nachmittag miteinander ins Gespräch kom-
men. Dies gelingt durch:

  Lebensgeschichtliches Erzählen 

Ältere Menschen beschäftigen sich gerne mit der 
Vergangenheit, denn das Sprechen über die eigene 
Lebensgeschichte, gehört zu den Grundbedürfnis-
sen von Menschen. Die Rückschau auf zurücklie-
gende Ereignisse und Lebensabschnitte dient der 
Selbstwahrnehmung und hilft Bilanz zu ziehen und 
sich der eigenen Lebensleistung bewusst zu wer-
den. Dadurch wird das Selbstbewusstsein gestärkt. 
Lebensgeschichtliches Erzählen fördert aber auch 
die Gemeinschaft, da die Erinnerungen miteinander 
geteilt werden, die Teilnehmenden mehr voneinan-
der erfahren und somit das Verständnis füreinander 
wächst. 

  Thematische Arbeit

Das Aufgreifen von Lebensthemen Älterer, durch 
Vorträge oder Gesprächsimpulse bringt Menschen 
miteinander ins Gespräch. Dadurch werden ver-
schiedene Standpunkte, Werte und Einstellungen 
deutlich, die zum Weiterlernen anregen. Die Infor-
mationen und der Austausch helfen auch sich selbst 
einen Standpunkt zu bilden und das Leben besser 
zu bewältigen. 

  Spiel

Spielerische Elemente wie Gedächtnisübungen, 
Tänze im Sitzen, Spielnachmittage, Quiz, die in der 
Gruppe durchgeführt oder gelöst werden, machen 
Freude, fördern die körperliche und geistige Beweg-
lichkeit und stärken das Zusammengehörigkeitsge-
fühl. 

3.  Spirituelle Elemente unterstützen die 

Sinnfindung

Menschen sind spirituell. Denn Spiritualität ist kein 
spezieller Teil im Leben sondern das Gesamtkon-
zept des Lebens. Christen vertrauen auf den Geist 
Gottes in ihrem Leben, der in wegweisenden Zei-
chen, heilsamen Begegnungen, neuen Perspektiven, 
stärkenden Kraftquellen zum Ausdruck kommt. Die 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben, der 
Bibel, das Feiern von Festen und das Gestalten von 
Ritualen im Altennachmittag sind Nahrung für die 
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Seele und helfen sinnerfüllt zu leben. 
Dies geschieht durch:

 Spirituellen Impuls zu Beginn und Segen zum 

Abschluss des Nachmittags

Ein Gebet, ein geistliches Lied, ein meditativer Text, 
die Vorstellung des Tagesheiligen, lässt die Teil-
nehmenden zur Ruhe kommen, hilft Abstand vom 
Alltag zu gewinnen und führt in die neue Situation 
„Altennachmittag“ ein. Darüberhinaus wird deutlich, 
dass es sich um einen christlichen Kreis handelt, der 
darauf vertraut, dass Gott bei diesem Zusammen-
sein wirkt.
Ein Segensgebet zum Abschluss markiert deutlich 
das Ende und stellt die Teilnehmenden unter den 
Schutz Gottes.

 Maiandacht

Viele ältere Menschen haben eine besondere Be-
ziehung zu Maria. Deshalb ist eine schön gestaltete 
Maiandacht in der deutlich wird, wie Gott an Maria 
handelt und wie bereitwillig sie sich ganz auf Gott 
eingelassen hat, eine gute Möglichkeit sich als älte-
rer Mensch Maria zum Vorbild zu nehmen und sich 
an ihr zu orientieren. Durch das gemeinsame Singen 
von Marienliedern und das Beten wird deutlich, dass 
die Teilnehmenden eine Gemeinschaft bilden und 
als „Volk Gottes“ miteinander auf dem Weg sind.  

  Krankensalbungsfeier

Ältere Menschen sind immer wieder von Krankhei-
ten betroffen, die sie spüren lassen, wie bedroht 
und hinfällig ihr Leben ist. Sie erleben dabei, dass 
Krankheiten  nicht nur den Körper beeinträchtigen, 
sondern auch eine seelische Last sowie eine An-
fechtung für den Glauben sein können. In dieser 
Situation kann eine Krankensalbung Trost und Kraft 
spenden, da sie durch das Gebet und die sicht- 
und spürbaren Zeichen, Gottes Nähe und die Kraft 
des Heiligen Geistes vermittelt. Die Feier der Kran-
kensalbung in der Gemeinschaft macht erfahrbar, 
dass auch die anderen Menschen gesundheitliche 
Probleme haben und der Stärkung, Gesundung und 
Heilung bedürfen. Darüberhinaus gibt das gemein-
same Feiern und Beten Kraft und stärkt die Zuver-
sicht, dass das Leben bis zuletzt gelingt. 

  Bibelarbeit

Für viele Ältere ist der Umgang mit der Bibel und die 

Auseinandersetzung mit biblischen Texten fremd, 
da sie dies im Leben nicht eingeübt haben. Da aus 
der Auseinandersetzung mit Bibeltexten, Menschen 
Zuversicht und Kraft schöpfen können und ihren ei-
genen Lebensweg auf diesem Hintergrund als Glau-
bensweg deuten können, sollte ihnen im Altennach-
mittag hierzu Gelegenheit gegeben werden. Durch 
ausgewählte Bibeltexte, in denen ältere Menschen 
sich und ihre Lebenssituation wiederfinden, können 
sie im Gespräch mit anderen sich gemeinsam einen 
Text erschließen und diesen mit ihrem Leben in Zu-
sammenhang bringen. Dadurch erfahren sie, dass 
sie von Gott geliebt werden und nach seinem Vorbild 
leben können. 

  Wallfahrt

Gemeinsam auf dem Weg zu sein und am Wall-
fahrtsort für Anliegen zu beten oder für die viel-
fältigen Geschenke des Lebens zu danken, ist 
eine schöne Erfahrung für ältere Menschen. Eine 
Wallfahrt erinnert sie auch daran, dass ihr ganzer 
Lebensweg eine Pilgerreise ist, die zur Vollendung 
führt.  

  Kirchliche Feste im Jahreskreis feiern

Den älteren Menschen des Altennachmittags sind 
die Feste im Kirchenjahr bekannt und bedeutsam. 
Sie verbinden damit viele lebensgeschichtliche 
Erfahrungen. Werden Feste im Seniorennachmittag 
gemeinsam gefeiert, können die Teilnehmenden 
„heilsame“ Erfahrungen machen und dem Geheim-
nis des Lebens nachspüren.

Werden die Altennachmittage so gestaltet, können 
sich die Teilnehmenden aktiv einbringen, erleben 
sich kompetent, lernen Neues, wachsen in Ihrem 
Glauben und erhalten Anregungen für die Gestal-
tung Ihres Lebens. Dadurch leisten Altennachmit-
tage einen wertvollen Beitrag zum guten Altern der 
Teilnehmenden.

Viele Anregungen zur Gestaltung der Seniorennach-
mittage bieten die Hefte Basiswissen 19 „Alten-
nachmittage gestalten“ (EURO 5,--), Basiswissen 16 
„Das Kirchenjahr feiern“ (EURO 4,--) Basiswissen 
13 Seniorennachmittage gestalten (EURO 5,00) Alle 
Hefte können beim Seniorenreferat/Altenwerk bezo-
gen werden.

Elfi Eichhorn-Kösler
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Diese Frage war der Einstieg in den Film „Länger le-
ben – besser leben?“  der über 100 Jährige portrai-
tiert, die in einem Heim leben. Kaum eine/r aus der 
Runde bejahte diese Frage. 

Länger leben – besser leben?
100 plus – Ein Jahrhundert Leben 
Dokumentarfilm, 26 Min., Deutschland 2015
Regie: Dagmar Wagner

Nach dem Film war 
die Antwort nicht mehr 
so eindeutig, denn die 
5 Protagonisten, vier 
Frauen, ein Mann, die 
im Film gezeigt wurden, 
sprachen über die Be-
schwernisse, die dieses 
hohe Alter mit sich 
bringt, aber es wurde 
auch deutlich, dass die-
ses Alter durchaus noch 
schöne Seiten besitzt 

und Lebensqualität hat, die das Leben – als Hochalt-
rige auch im Heim – lebenswert machen.

Mit diesem Film kann man Senioren zur Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Alter und Abhängigkeit 
anregen, zum Lebensrückblick ermutigen, Sterben, 
Tod und das Leben danach thematisieren und ihnen 
die Angst vor dem Heim nehmen.
Der Film eignet sich auch für Menschen, die ehren-
amtlich mit Älteren arbeiten, da er Einblick in die 
Lebensgeschichte Älterer gibt, die Lebenssituation 
und die Bedürfnisse Hochaltriger beleuchtet und 
ihre Sinn- und Glaubensfragen aufzeigt.

Arbeit mit dem Film in einer Seniorengruppe oder 

Gruppe von Ehrenamtlichen

Einstieg: Möchten Sie 100 Jahre alt werden? 
Weshalb/Weshalb nicht?

Vorstellung der 5 Protagonisten mit Bild

 Erna Rödling, 104 Jahre, verwit-
wet. Sie hat Kontakt zu ihrer Fami-
lie und erfreut sich an den Enkeln 
und Urenkeln. Im Rückblick ist sie 
mit ihrem Leben zufrieden und 
lebt noch immer gerne.

 Anna Pöller, 103 Jahre, verwitwet. 
Sie leidet an ihren körperlichen 
Gebrechen und möchte am liebs-
ten bald sterben. Oft denkt sie an 
die Vergangenheit, an ihre Kinder 
oder den Umstand, dass sie in jungen Jahren zu 
Pflegeeltern gekommen ist.

 Franz Xaver Schmid, 100 Jahre, 
verwitwet. Er leidet unter starken 
körperlichen Einschränkungen 
und möchte gerne sterben, da er 
auf vieles, was ihm einst Freude 
bereitet hat, verzichten muss. Seine Angehörigen 
sind alle bereits tot. Er hat aber eine Bekannte, 
die ihn regelmäßig besucht und als Teil ihrer 
Familie sieht.

 Theresia Steinberger, 101 Jahre, 
verwitwet. Sie ist bettlägerig und 
verbringt den Tag vornehmlich 
damit, über die Vergangenheit 
nachzudenken, dabei zeigt sich, 
dass sie immer wieder Gedächtnisprobleme hat 
und sich nicht sicher ist, ob ihr Mann noch lebt.

 Gerda Skowronek, 100 Jahre 
alt, verwitwet. Sie hat ein enges 
Verhältnis zu ihrer Tochter und 
telefoniert jeden Tag mehrmals 
mit ihr. Sie kann nicht mehr gehen 
und braucht im Alltag häufig Hilfe. Dennoch ver-
sucht sie, ein möglichst selbstbestimmtes Leben 
zu führen und sich eine positive Einstellung zu 
bewahren.

(Film und Bilder: FWU Institut für Film und Bild, 
Grünwald)

Filmbetrachtung

Nach dem Film

Spontane Äußerungen
Was hat Sie beeindruckt?
Welche Aussage ist Ihnen noch im Ohr?

Möchten Sie 100 Jahre alt werden?
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Gruppenarbeit

 Wie verändert sich das Leben im hohen Alter?
 Womit müssen die Menschen umgehen lernen?
 Woran haben sie Freude – was macht das Leben 

lebenswert?
 Worunter leiden die Menschen?
 Welche Fragen/Themen beschäftigen Sie?
 Wie gehen Sie mit dem Thema „Sterben“, „Tod“ 

um?

Plenum

Schauen Sie nochmal auf die Bilder unserer Pro-
tagonisten. Wer hat Sie am meisten beeindruckt? 
Weshalb?

In Gruppen Ehrenamtlicher: Partnerarbeit: Welche 
Schlüsse ziehen Sie aus dem Film für die Arbeit mit 
alten, hochaltrigen Menschen?

Danach zusammentragen der Ergebnisse im Plenum

Folgende Themen können nach dem Film in der 

Seniorengruppe noch vertieft werden:

Lebensrückblick

 Woran erinnern Sie sich gerne? Schöne Erlebnis-
se/Erfahrungen aus Kindheit, Jugend, Erwachse-
nenalter, Alter.

 Welche schwierigen Lebenssituationen gab es in 
Ihrem Leben? Wie haben Sie diese gemeistert?

 An welchen Erfahrungen sind Sie gewachsen?

Leben im Heim

 Ergänzen Sie folgenden Satzanfang: „Mit Leben 
im Heim verbinde ich …“

 Stellen Sie sich vor, dass Sie noch 5 oder 10 
Jahre älter sind. Sie leben allein. Sie spüren dass 
Ihre Kräfte weniger werden. Von der letzten Grip-
pe haben Sie sich bis heute nicht richtig erholt. 
Sie fragen sich, wie es weitergehen kann, wenn 
Sie krank werden, das Bett nicht verlassen kön-
nen und auf Hilfe und Unterstützung angewiesen 
sind.

 Wie ging es Ihnen mit dieser Vorstellung? 
 Welche Gefühle tauchten auf?
 Sammeln Sie nun die Vorteile des Lebens im 

Heim (auf Plakat notieren).
 Sammeln Sie nun die Nachteile des Lebens im 

Heim (auf Plakat notieren).

Ergebnisse werden vorgestellt – was fällt auf?
 Was kann man tun, damit der Umzug und das 

Einleben im Heim gelingt?

Leben im Alter/Sterben/Tod

 Wie stellen Sie sich Ihr Leben im hohen Alter vor? 
Was wäre Ihnen wichtig im Blick auf Ihren Lebens- 
ort, Ihre Beziehungen, Gewohnheiten etc.?

 Welche Wünsche/Ängste/Fragen haben Sie im 
Blick auf Ihr eigenes Sterben und Ihren Tod?

 Welche Vorstellungen haben Sie vom Leben 
nach dem Tod?

Der Film kann bei den Medienstellen der Diözesen 
ausgeliehen werden. 
Mitglieder der Erzdiözese Freiburg können den Film 
kostenlos bei der Mediathek für Pastoral und Religi-
onspädagogik, Okenstraße 15, 79108 Freiburg, 
Tel. 0761-5144252 ausleihen. 
www.mediathek-freiburg.de 

Elfi Eichhorn-Kösler
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Großeltern sind oft die Stützen der Familie, der 
Notnagel, wenn beide Eltern berufstätig sind und 
das Kind krank wird, die Ratgeber für die Enkel, 
der Kummerkasten bei „Stress“ mit den Eltern, der 
ruhende Pol zu dem man sich flüchten kann. Großel-
tern als die Gebenden, die wohlwollend und mit viel 
Liebe die Kinder und Enkel begleiten.

Aber was ist, wenn die Großeltern alt und krank 
werden, wenn ihre körperlichen Kräfte nachlassen, 
wenn sie selbst unterstützungsbedürftig, abhängig, 
pflegebedürftig werden und auf die Kinder und 
Enkel angewiesen sind? In der Regel bekommen sie 
dann Hilfe von ihren Kindern. Denn die Familie ist 
nach wie vor der größte „Pflegedienst“ in Deutsch-
land und der zentrale Ort für die soziale Einbindung 
und die emotionale und praktische Unterstützung 
der Älteren. Dies zeigt, dass die Generationenbezie-
hungen tragfähig sind.

Alte Großeltern schätzen auf der einen Seite die 
Versorgung durch die eigene Familie, da sie ihnen 
ermöglicht, so lange wie möglich zu Hause, in ihren 
eigenen vier Wänden, zu leben. Auf der anderen Sei-
te fühlen sie sich aber auch mitunter unnütz und als 
Last, da sie ihre bisherigen Rollen und Funktionen 
nicht mehr ausfüllen können. 
In einem Interview, im Buch „Vielleicht bin ich ja ein 
Wunder. Gespräche mit Hundertjährigen“ wird an 
eine 101jährige die Frage gestellt: Muss man mit 101 
Jahren noch nützlich sein? Sie antwortet: „Das frage 
ich mich auch manchmal. Diese Nützlichkeitsfrage 
ist eigentlich eine sehr ernste Frage. Aber vielleicht 
ist man am nützlichsten, wenn man es am wenigsten 
weiß. Wenn man einfach nur ist:“1

Dies stellt die Frage: Was profitieren die Enkel und 
die Kinder von pflegebedürftigen Eltern bzw. Großel-
tern, was können sie für sich, ihr Leben lernen?

Altgewordene Eltern/Großeltern – 
Last oder Segen?

Abschiede gehören zum Leben 

Die alternden Eltern und Großeltern müssen sich mit 
vielen Abschieden auseinandersetzen und diese ge-
stalten. Z.B. den Abschied von Menschen, die wich-
tig waren, von Positionen die ausgefüllt wurden, von 
Aufgaben die dem Leben Inhalt und Sinn gaben, 
sowie Anerkennung brachten, von der Lebenskraft, 
der Gesundheit, dem Leben in der eigenen Woh-
nung. Solche Abschiede sind kritische Lebensereig-
nisse und Übergänge. Dass diese zum Älterwerden 
gehören und wie sie bewältigt werden können, ja 
wie es gelingt los-zu-lassen und dadurch wieder 
Freiraum entsteht, kann im Gespräch mit ihnen und 
durch Beobachtung erfahren und gelernt werden.

Bereitschaft los zu lassen und Hilfe anzunehmen

Kranke Eltern erfordern und ermöglichen Kindern 
und Enkeln, Sorgebeziehungen aufzubauen und da-
mit neue Aufgaben und Rollen zu übernehmen. Da-
durch kann etwas von dem, was man von den Eltern, 
Großeltern empfangen hat, wieder zurückgegeben 
werden. Sorge tragen heißt aber auch Verantwortung 
zu übernehmen. Dies erfordert manchmal Verzicht 
und ein Zurückstellen der eigenen Interessen. Für 
beide Seiten, Eltern und Kindern ist es nicht leicht, 
mit den veränderten Rollen zurecht zu kommen. Den 
alten Eltern fällt es schwer Hilfe anzunehmen und 
die eigenen Kinder für sich sorgen zu lassen. Kinder 
kostet es Überwindung die Elternrolle für die alten 
Eltern zu übernehmen. Und doch wird gerade hier 
erfahrbar, dass Familie leben bedeutet, aufeinan-
der angewiesen zu sein, zu nehmen und zu geben, 
einen Platz zu haben, eingebunden zu sein und die 
Unterstützung zu bekommen, die jeweils notwendig 
ist.

Lebensqualität ist trotz Einschränkungen möglich

Wer ältere Menschen erlebt, die es schaffen ihre 
Einschränkungen anzunehmen und mit diesen zu 
leben, dem wird bewusst, dass das Leben lebens-
wert ist und Sinn macht, auch wenn der Bewegungs- 
radius kleiner wird, wenn das Leben vorwiegend 
in der eigenen Wohnung stattfindet und die Bezie-
hungen zu anderen Menschen, zum Stadtteil, zur 

1   Christine Haiden/Petra Rainer: Vielleicht bin ich ja ein 
Wunder. Gespräche mit Hundertjährigen. Sankt Pölten, 
2. Auflage 2007 S.14
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Pfarrei kaum mehr gepflegt werden können. Der 
kann vielleicht auch erfahren, dass Menschen, wenn 
der Weg nach außen nicht mehr möglich ist, sich 
auf eine Reise nach innen begeben können, den 
eigenen Wurzeln nachspüren und die Erinnerungen 
aufleben lassen.  
Sich dann als Kind, als Enkel Zeit zu nehmen, sich 
auf die Erinnerungen einzulassen, den Erzählungen 
zu zuhören, kann einen neuen Blick auf die Eltern 
ermöglichen, macht manches verständlicher und 
nachvollziehbar und kann auch die Augen öffnen für 
die Anteile, die man selbst als Erbe mit sich her-
umträgt. Diese bewusste Anteilnahme ermöglicht 
die Einsicht, dass ein Rückzug auf sich selbst hilft, 
das Leben Revue passieren zu lassen, mit sich ins 
Reine zu kommen und neue Perspektiven für die 
Gestaltung des Lebens zu entdecken und regt dann 
vielleicht auch zu einem Innehalten und zur Ausein-
andersetzung mit dem eigenen Leben an. 

Sterben und Tod gehören zum Leben

Alte Eltern und Großeltern führen uns vor Augen, 
wie die Grenzen mit dem Alter enger werden, dass 
die Lebenszeit knapp und begrenzt ist und eine 
Beschäftigung mit Sterben und Tod unausweichlich 
wird. Wenn es gelingt, über diese Themen miteinan-
der ins Gespräch zu kommen, Trauer und Schmerz 
miteinander zu teilen, aber auch christliche Zukunfts-
hoffnungen auf Vollendung und ein Leben nach dem 
Tod zu thematisieren, kann dies zur Quelle werden, 
aus der in der Sterbephase und Trauer geschöpft 
werden kann. Eine Auseinandersetzung mit der 
Endlichkeit, bietet die Chance für die Familie diese 
Tatsache zu akzeptieren und ermöglicht den letzten 
Lebensabschnitt bewusst miteinander zu gestalten. 
Bei Kindern und Enkeln kann dies auch bewirken, 
abschiedlich zu leben d.h. Übergänge bewusst zu 
begehen, neue Schwerpunkte zu setzen und das 
eigene Leben intensiver wahrzunehmen.  

Leben in Fülle auskosten

Das Altern der Eltern und Großeltern bewusst zu 
erleben und das Lebensende mit zu denken bewirkt 
vielleicht, dass die Erkenntnis wächst, dass die „Fül-
le des Lebens“ (Joh 10,10) nicht bedeutet alles, was 
das Leben bietet auszuschöpfen. Und auch nicht 
alle Möglichkeiten realisiert zu haben und alle Träu-

me verwirklichen zu können. Im Umgang mit den 
alten Eltern und Großeltern kann deutlich werden, 
dass Fülle des Lebens heißen kann, die Vielfalt des 
Lebens, alles das was Leben ausmacht, wie Freude 
und Leid, Gesundheit und Krankheit, Beglückendes 
und Belastendes anzunehmen und durchzuarbei-
ten und als wichtige Elemente des Lebens wertzu-
schätzen und als Gestaltungselemente des eigenen 
Lebens zu sehen.

Dies zeigt: alte, kranke, pflegebedürftige Eltern/
Großeltern bringen existentielle Themen ins eige-
ne Leben, denen man nur all zu gerne ausweicht. 
Die Auseinandersetzung damit, ermöglicht tiefere 
Einsichten und neue Perspektiven die das Leben 
bereichern. Dadurch sind gerade die abhängigen, 
pflegebedürftigen Eltern/Großeltern ein Segen für 
die nachfolgenden Generationen und für die Gesell-
schaft und alles andere als unnütz!

Elfi Eichhorn-Kösler
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Mehr als 70% der pflegebedürftigen Menschen 
werden zu Hause von Angehörigen gepflegt. Dies 
bedeutet, dass pflegebedürftige ältere Menschen in 
einem hohen Maß auf die Unterstützung der Familie 
bauen können. Denn die Familie ist nach wie vor der 
größte „Pflegedienst“ in Deutschland und der zentra-
le Ort für die soziale Einbindung und die emotionale 
und praktische Unterstützung der Älteren.
Da die Pflegetätigkeit sowohl psychisch als auch 
physisch sehr anstrengend ist und oft viele Jahre 
dauert, ist es sinnvoll, Pflegende Angehörige zu 
unterstützen. Eine Möglichkeit ist, eine Gruppe für 
Pflegende Angehörige anzubieten.

Rahmenbedingungen

 Dauer 2 Stunden
 1x monatlich z.B. 1. Montag im Monat
 Angebot der Nachbarschaftshilfe, den Angehö-

rigen während der Abwesenheit zu betreuen/
beaufsichtigen, damit die/der Pflegende beruhigt 
zur Gruppe gehen kann.

Ablauf des ersten Treffens:

Begrüßung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Begrüßung – Freude übers Kommen äußern, da es 
nicht einfach ist, sich Zeit frei zu schaufeln.
Leitung stellt sich vor und geht darauf ein, weshalb 
die Pfarrei/Seelsorgeeinheit diese Gruppe anbietet 
und überlegt sich wertschätzende Worte für die gro-
ße Aufgabe der Pflege und geht auf die Belastungs-
situation und die Freuden bei der Pflegetätigkeit ein.

Vorstellungsrunde

Jede/Jeder stellt sich vor und erzählt etwas über 
die Situation (z.B. wer wird gepflegt, mit welchem 
Krankheitsbild, wie lange schon, was bedeutet es zu 
pflegen). 
Eine Möglichkeit ist auch die Anwesenden zu bitten, 
sich aus der Sicht des zu Pflegenden vorzustellen: 
„Was würde denn ihre pflegebedürftige Mutter er-
zählen, wenn diese sie hier vorstellen müsste?

Aufbau einer Gruppe für pflegende 
Angehörige

Erwartungen klären

Paararbeit/-austausch
Sprechen Sie mit Ihrer Nachbarin/Nachbarn über 
Ihre Erwartungen in dieser Gruppe. Was soll hier 
passieren/nicht passieren? Worüber möchten Sie 
mit den anderen in Austausch kommen? Was wäre 
Ihnen wichtig?

Leitung notiert die Erwartungen – sucht mit den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern Gemeinsamkeiten 
und klärt dadurch wie zukünftig vorgegangen wird 
und was inhaltlich bearbeitet wird.

Leitung stellt Ablauf für künftige Treffen vor

In den Ablauf werden die vorherigen Klärungen der 
Erwartungen berücksichtigt. Z.B.

 Begrüßung
 Einstimmung in den Tag
 Einstiegsrunde – jeder kann seine Situation be-

nennen
 Thema bearbeiten (wird methodisch und inhalt-

lich von Leitung vorbereitet evtl. Referent einla-
den)

 Kaffee
 Verständigung auf ein Thema fürs nächste Mal 

(oder es besteht eine Halbjahresplanung, dann 
ist dieser Schritt nicht notwendig).

 Abschluss

Leitung holt die Zustimmung der Teilnehmer/innen zu 
dieser Vorgehensweise ein.  

Austausch zu einem Impuls der Leitung
z.B.

 Wie hat sich durch die Pflege Ihre Lebenssituati-
on verändert?

 Wenn man Pflege zu Haus hört, fallen zunächst 
die Belastungen ein – gibt es auch Freuden im 
Pflegealltag?

 Was bedeutet es einen Angehörigen zu pflegen?
 Was bedeutet es gepflegt zu werden? Wie fühlen 

sich Pflegebedürftige?

PRAXIS
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Abschluss: (siehe unten)

Ablauf weiterer Treffen

Begrüßung: Leitung

Ankommen – Abschalten vom Alltag (Wichtig ist, 
dass hier ein Einstieg gemacht wird, der zur Leitung 
passt) z.B. 

  Atemübung 1

Ausatmen:     Hin zu Dir (denken oder sagen)
Einatmen:      Neu aus Dir (denken oder sagen)

  Atemübung 2

Setzen Sie sich bequem auf ihren Stuhl – spüren Sie 
Ihre Sitzhöcker – schließen Sie die Augen – konzent-
rieren Sie sich auf ihren Atem auf das Einatmen und 
Ausatmen, auf Ihren Atemfluss.
Und während die Ruhe sich mehr und mehr in 
Ihnen ausbreitet, zählen Sie Ihren Atemrhythmus 
mit. Zählen Sie 1 beim Einatmen 2 beim Ausatmen, 
3 beim Einatmen 4 beim Ausatmen bis Sie bei 10 
angekommen sind. Vielleicht kommen Sie nur bis 3 
oder 6, weil andere Gedanken Sie ablenken. Fangen 
Sie einfach bei 1 wieder an, in dem Bewusstsein, 
dass Sie alle Freiheiten haben, Gedanken kommen 
und gehen zu lassen. Spüren Sie, wie bei jedem 
Atemzug sich mehr und mehr innere Ruhe ausbrei-
tet – Öffnen Sie nun wieder langsam die Augen und 
kommen Sie mit diesem Gefühl der Ruhe in diesen 
Raum zurück.

  Gebetsgebärde

Herr, ich strecke mich Dir entgegen
(Handflächen aneinanderlegen – Hände nach oben 
führen)
Öffne Du mich für den heutigen Tag
(Hände über dem Kopf öffnen – zur Seite führen)
Hilf mir die Spannungen des Tages auszuhalten
(Arme zur Seite ausbreiten)
Und segne mich und alle Menschen, die mir heute 
begegnen
(Arme nach unten führen, wieder vor dem Körper 
Handflächen aneinander legen)

  Kurze Geschichte

  Musikstück

  Lied

Befindlichkeitsrunde

Damit einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
nicht zu viel Zeit beanspruchen, kann man eine 
Sanduhr herumreichen – wenn sie abgelaufen ist, 
kommt der/die nächste an die Reihe.

Kann auch mit zwei Gegenständen (Stein und Fe-
der) verknüpft werden
Stein 1. Runde: Was belastet Sie?
Feder 2. Runde: Was erfreut/beflügelt Sie?

Danach: Kurze Zusammenfassung der Leitung.
Sollte bei einer Person, ein dringender Gesprächs-
bedarf vorhanden sein, wird mit der Gruppe ab-
gesprochen, ob die Situation von dieser Person 
intensiver bearbeitet werden soll. (Absprache ist 
notwendig, da das vereinbarte Thema dann nicht 
zum Zug kommt)

Thema bearbeiten (das beim letzten Treffen verein-
bart wurde bzw. Referent/in einführen)
Kurzer Input – Austausch in Plenum/Kleingruppen 
oder 

Impuls, wenn es um die Erfahrungen und die Situ-
ation der Pflegenden Angehörigen geht, der zum 
Nachdenken anregt und in den Gruppen bearbeitet 
wird.

Kaffee

Abschluss: z.B.

 Runde: Was nehme ich heute mit?
 Verschiedene Postkarten werden ausgelegt: 

Jede/r sucht sich eine Karte aus unter dem Stich-
wort: Welche Karte passt für mich zum heutigen 
Nachmittag und stellt die Karte mit 1-2 Sätzen 
vor.

 Segensgebet
 Gebetsgebärde vom Einstieg
 Geschichte

Elfi Eichhorn-Kösler
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Gut Älterwerden im Heim durch 
Brücken zwischen Heim 
und Gemeinde

Der Begriff „Brücken zwischen Heim und Gemein-
de“ macht darauf aufmerksam, dass es sich beim 
Pflegeheim und der Pfarrgemeinde um zwei Berei-
che handelt, die voneinander getrennt sind, die nicht 
selbstverständlich miteinander in Kontakt stehen. 
Deshalb braucht es Brücken, die helfen, Hindernisse 
zu überwinden und Verbindungen über trennende 
Grenzen hinweg zu schaffen. Solche Brücken entste-
hen nicht automatisch, sondern müssen von beiden 
Seiten, dem Heim und der Gemeinde, gewollt sein 
und es bedarf Menschen, die diese Brücken bauen.

Damit Brücken entstehen, gilt es Berührungsängste 
abzubauen und gute, tragfähige Kontakte aufzu-
bauen. Dazu muss sich das Heim auf die Gemeinde 
hin öffnen, einladend sein und Rahmenbedingun-
gen schaffen in denen haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pfarrei tätig 
werden können. Dies setzt voraus, dass es den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Heim bewusst 
ist, dass sie nicht alle Bedürfnisse der Bewohnerin-
nen und Bewohnern befriedigen können, da ihre Zeit 
beschränkt ist und sie beruflich mit den Menschen 
arbeiten. Aber auch, dass sie Menschen die von 
außen kommen, als eine Bereicherung ansehen, die 
es alten Menschen ermöglichen, Kontakte zu haben, 
Beziehungen zu leben, sich auszutauschen, Anse-
hen zu erfahren, Anerkennung zu erhalten und zu 
erleben, dass sie für andere Menschen wichtig sind 
und ihnen auch etwas geben können. 
Die Gemeinde muss wahrnehmen, dass Pflegehei-
me wichtige Dienste für die alten Menschen und die 
Gesellschaft übernehmen und sie ihre Arbeit unter-
stützen sollten. Aber auch, dass die Bewohnerinnen 
und Bewohnern von Altenpflegeheimen Mitglieder 
der Pfarrei sind, die aber nicht mehr an den Angebo-
ten der Pfarrei teilhaben können, sondern zugehen-
de Seelsorge benötigen. Gemeinde hat hier einen 
Seelsorgeauftrag, den es wahrzunehmen gilt. Die 
pastoralen Leitlinien der Erzdiözese Freiburg weisen 
hierauf hin „Altenheime ... sind wichtige Orte, an 

denen sich der christliche Auftrag zum Dienst am 
Nächsten im engen Lebensumfeld der Menschen 
konkretisiert“1.

Hauptamtliche und ehrenamtliche Seelsorger und 
Seelsorgerinnen treffen im Alten- und Pflegeheim 
auf alte Menschen, die dort ihren letzten Wohn- und 
Lebensort gefunden haben. Ein Großteil von ih-
nen ist nicht freiwillig eingezogen, sondern äußere 
Umstände wie akute Erkrankung ohne Besserungs-
prognosen, der Zusammenbruch familiärer Hilfe-
strukturen etc. haben eine Übersiedlung ins Heim 
notwendig gemacht. Dies hat zur Folge, dass sie 
sich meist nicht mit der Situation im Vorfeld ausein-
andergesetzt haben und keine Vorbereitung treffen 
konnten. Die alten Menschen kommen unvermittelt 
in die komplexe Institution Heim und können sich 
zunächst nur schwer zurechtfinden. Sie fühlen sich 
abgeschoben und verlassen. Hinzu kommt, dass sie 
sich mit  Lebensthemen wie Krankheit, Einsamkeit, 
Abhängigkeit, Sterben und Tod konfrontiert sehen 
und ihre eigene Situation sie ebenfalls herausfordert, 
sich diesen Themen zu stellen. Seelsorgerinnen und 
Seelsorger können hier zu wichtigen Wegbegleiterin-
nen und Wegbegleiter werden. 

Wenn es gelingt „die Gemeinde ins Heim zu holen“ 
wird der Alltag der Heimbewohnerinnen und Heim-
bewohnern bereichert und die Lebensqualität steigt. 
Denn Menschen aus der Gemeinde können zuhören 
– erzählen – informieren – beraten – ermutigen – 
anregen – trösten – singen – spielen – Spaziergänge 
ermöglichen – vorlesen – zum Gottesdienst beglei-
ten – Bezug zur Gemeinde herstellen – beten – Erin-
nerungen aufleben lassen – an Erfahrungen anknüp-
fen – Gespräche führen – Lebensgeschichten ernst 
nehmen – Feste feiern – Sterbende begleiten – mit 
aushalten – Hoffnung weitergeben. 

1   Pastorale Leitlinien der Erzdiözese Freiburg – Den 
Aufbruch gestalten 2005, 6.3



26

ALTENHEIMSEELSORGE

Gemeindemitglieder schenken durch diese Tätigkei-
ten den Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern 
Zeit und durch ihr Interesse am Menschen und sei-
ner Lebensgeschichte, seinen Erfahrungen, verlei-
hen sie ihm Ansehen, Lebenssinn und Würde. Durch 
sie werden die Bewohnerinnen und Bewohner, die 
sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden, 
in die Mitte der Gemeinde genommen und erfahren 
Zugehörigkeit und Wertschätzung. Die Seelsorgerin-
nen und Seelsorger erleben ihre Tätigkeit als Geben 
und Nehmen. Sie spüren, dass sie etwas Sinnvolles 
tun, sie entwickeln ihre Fähigkeiten weiter, sie gewin-
nen Lebenserfahrung und erleben die Freude, die 
ihr Besuch, ihre Zuwendung auslöst. 

Neben diesen Formen der Einzelbegleitung gibt es 
viele andere Möglichkeiten, wie die Verbindungen 
zwischen Gemeinde und Heim aussehen können 
z.B.

 Firmanden nehmen Kontakt zu Heimbewohnern 
auf und halten diesen eine Zeit lang aufrecht

 Gemeindemitglieder, die alleinstehend sind, 
werden beim Umzug und in der Eingewöhnungs-
phase von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin der 
Gemeinde begleitet

 Die Cafeteria des Heims wird zum Treffpunkt im 
Stadtteil. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Gemeinde engagieren sich dort ehrenamtlich

 Gemeindemitglieder stellen sich als Heimfürspre-
cher oder Betreuer für einzelne alte Menschen 
zur Verfügung

 Gemeindegottesdienste finden im Heim statt
 Der Sonntagsgottesdienst wird über eine Anlage 

ins Heim übertragen
 Nach dem Sonntagsgottesdienst werden Kom-

munionhelfer/innen ausgesandt um den Heimbe-
wohnerinnen und Heimbewohnern, die Kranken-
kommunion zu bringen

 Gottesdienste mit Krankensalbung finden im 
Heim statt

 Der Pfarrgemeinderat führt ab und zu seine Sit-
zungen im Heim durch

 Altennachmittage der Gemeinde finden im Heim statt
 Der Besuchsdienst der Gemeinde besucht regel-

mäßig ältere Menschen im Heim
 Interessengruppen der Gemeinde (Bibelkreis, Se-

niorengymnastik, Gedächtnistraining,...) werden 
im Heim durchgeführt und Bewohnerinnen und 
Bewohnern aus dem Heim, die Interesse haben, 
werden dazu eingeladen

 Tag der offenen Tür im Heim
 Gemeindefeste werden gemeinsam gefeiert
 Bei Festen im Jahreskreis wird das Heim mitein-

bezogen z.B. Martinsumzug, Dreikönigsingen, 
Fronleichnamsprozession

 Gemeinsam wird überlegt, wie eine Kultur des 
Abschied nehmen und Trauerns im Heim gestal-
tet werden kann

 Das Thema „Leben im Heim“ wird in der Ge-
meinde aufgegriffen und Anliegen aus dem Heim 
haben in den Gottesdiensten einen festen Platz 
(Fürbitten, Meldung von Verstorbenen)

Wenn es gelingt, die Brücken zwischen Heim und 
Gemeinde auf eine stabile, tragfähige Basis zu 
stellen, gewinnen alle. Das Heim und die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter erleben, dass ihre Arbeit 
wertgeschätzt wird und sich das Image ihrer Ein-
richtung in der Öffentlichkeit verbessert. Sie fühlen 
sich unterstützt und können ihren Anspruch an eine 
ganzheitliche Pflege, Versorgung und Betreuung der 
Bewohnerinnen und Bewohnern gerecht werden.
Der Gemeinde wird deutlich, dass die Bewohnerin-
nen und Bewohner des Pflegeheims zu ihr gehören. 
Sie erleben ein Heim als Bereicherung, da durch 
das Heim und die Begleitung der Bewohnerin-
nen und Bewohner Themen wie Altern, Krankheit, 
Demenz, Abhängigkeit, Sterben, Tod, Trauer in den 
Blick kommen, die sonst eher ausgegrenzt werden. 
Dadurch wird die ganze „Fülle des Lebens“ sichtbar 
und erfahrbar.
Die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner wird verbessert und ihr Selbstwertgefühl wird 
durch die Beziehungen und den Austausch gestei-
gert. 
Alle beteiligten Menschen, die Bewohnerinnen und 
Bewohner, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Heimes, die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Pfarrei nehmen die 
Chancen und Grenzen des Älter-Werdens bewusst 
wahr und setzen sich damit auseinander. Dadurch 
entsteht ein realistisches Altersbild, das dazu bei-
trägt, dass Menschen nicht nur alt werden, sondern 
auch alt sein wollen. Außerdem wird der Wert und 
die Würde jedes Menschen deutlich und das ge-
genseitige Auf-einander-angewiesen-sein, das von 
der Geburt bis zum Tod vorhanden ist und unser 
Mensch-sein ausmacht. 

Elfi Eichhorn-Kösler
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LimA-Baustein: 
Älterwerden – Übergänge 
gestalten
Das Älterwerden ist ein lebenslanger Prozess, der 
mit der Geburt beginnt und mit dem Tod endet. Wäh-
rend unseres Lebens werden wir mit vielen Über-
gängen konfrontiert, da das einzig Beständige im 
Leben die Veränderung ist. Diese Lebensübergänge 
können

 entwicklungsbedingt sein (Einschulung, Puber-
tät, Auszug aus dem Elternhaus, Eheschließung, 
Geburt eines Kindes, Ruhestand …)

 durch Wechselfälle des Lebens entstehen (Tod 
Partner/in, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall, 
Heimeinzug …)

 zeitgeschichtlich/gesellschaftsbedingt sein (Wen-
de, Krieg, Arbeitslosigkeit …)

 selbstgewählt sein (Umzug, neue Arbeitsstelle, …)
 erzwungen sein (Ruhestand, Heimeinzug …)

Wir entwickeln uns und stellen fest, dass manche 
Lebensphasen relativ problemlos ineinander über-
gehen, andere dagegen mit Brüchen und Krisen 
verbunden sind. Lebensübergänge stellen nicht sel-
ten eine besondere Herausforderung für die Psyche 
dar. Man muss mit diesen Veränderungen umgehen 
lernen und erfährt sich in diesem Prozess von einer 
neuen Seite. 

Einstieg: An die Pinnwand wird der Begriff „Über-
gang“ geheftet. Die TN werden gebeten den Satz zu 
vollenden. bzw. einen Satz mit Übergang zu nennen.

Thematische Auseinandersetzung Teil 1

Einzelarbeit: (Die TN erhalten ein Arbeitsblatt mit ei-
nem Zeitstrahl von 0 Jahre bis heute, und folgenden 
Arbeitsaufträgen)

 Welche Lebensübergänge mussten Sie in Ihrem 
Leben bewältigen? Tragen Sie 5 für Sie bedeut-
same Übergänge auf dem Zeitstrahl ein.

 Überlegen Sie dann:
 Weshalb war dieser Übergang notwendig?
 Welche Gefühle hatten Sie bei den verschiede-

nen Übergängen?

 Was hat sich in Ihrem Leben dadurch verändert?
 Was hat Ihnen geholfen, diesen Übergang zu 

bewältigen?
 Was haben Sie durch diesen Übergang gelernt?

Austausch in 2er- oder 3er Gruppen

Plenum: Wie ging es Ihnen mit der Auseinanderset-
zung mit Ihren Lebensübergängen und dem Partner-
austausch? Jede/r sagt einen Satz.

Bewegung: Finger- und Handgymnastik

Wie Sie bei der Auseinandersetzung mit Ihren 
Lebensübergängen feststellen konnten, haben 
Übergänge zum einen mit loslassen zu tun und zum 
anderen mit anpacken, handeln und gestalten. Für 
beide Bereiche sind unsere Hände wichtig. Deshalb 
stärken wir heute die Hände durch verschiedene 
Übungen. 

Erwärmung: Bewegung mit Musik Alunelul (CD 

Laß dich bewegen Nr. 6)

1.  Teil
Finger der rechten Hand tippen nacheinander auf 
den Daumen 
Finger der linken Hand tippen nacheinander auf den 
Daumen 
Finger der rechten und linken Hand tippen nachein-
ander auf den Daumen (wiederholen)

2.  Teil
Hände auf Oberschenkel klatschen
In die Hände klatschen

beide Arme anwinkeln (Muskeln zeigen)
Arme in die Luft stoßen (einmal wiederholen)
Von vorne beginnen
Teil 2 (einmal wiederholen)

Hauptteil:

Handflächen aneinanderlegen – wenn möglich Arme 
bis zum Ellenbogen ebenfalls aneinander legen – 
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Hände öffnen (Arme bleiben geschlossen) – Hände 
schließen – rechter Ellenbogen nach außen absprei-
zen – wieder schließen – linker Ellenbogen absprei-
zen und wieder schließen

Fingerkuppen aufeinanderlegen, ohne dass sich 
die Handballen berühren – kräftig gegeneinander 
drücken und wieder lockern 
Handflächen aneinanderlegen – gegeneinander 
drücken und lockern
Handflächen aneinanderlegen – Handrücken anein-
ander drehen
Handrücken gegen die Handfläche der anderen 
Hand klatschen
Handflächen aneinanderlegen. 
Die Finger der einen Hand 
drücken die der anderen nach 
hinten zur Dehnung
Handflächen zusammenlegen. 
Klatschen ohne die Fingerspit-
zen voneinander zu nehmen
Jeder Finger der rechten 
Hand wird nacheinander zum 
Daumen geführt – mit dem 
Zeigefinger beginnen – mit 
dem kleinen Finger beginnen – 
dasselbe links 

Hände zu Fäusten ballen und 
wieder öffnen
Hände strecken (Handflächen zeigen nach unten) 
Finger spreizen und schließen
Finger der rechten Hand spreizen und jeden einzel-
nen in die Handinnenfläche der linken Hand tippen
Katzenkrallen machen und wieder öffnen
Finger schnipsen
Vom Daumen her die Finger nacheinander zur Faust 
schließen – gegengleich (mit dem kleinen Finger 
beginnen) öffnen
Handgelenke kreisen rechts und links herum
Hände ineinander falten – nacheinander kleiner Fin-
ger rechts strecken und senken kleiner Finger links 
usw. bis zu den Daumen

Abschluss: Klatschspiel

2 Partner/innen stellen sich gegenüber
Jede/r klatscht in die Hände
Handflächen gegeneinander klatschen
Jede/r klatscht in die Hände
Rechte Hand gegeneinander klatschen

Jede/r klatscht in die Hände
Linke Hand gegeneinander klatschen
Von Vorn beginnen
zuerst langsam dann allmählich das Tempo steigern

Gedächtnistraining

Versteckte Wörter – Konzentration, Aufmerksamkeit
In den Feldern sind waagrecht und senkrecht 16 
Situationen versteckt, die mit Übergängen verbun-
den sind. 

Lösung: Waagrecht: Auszug – Ruhestand – Schulbe-
ginn – Umzug – Studium – Lehre – Reise – Krankheit 
– Enkelkind 
Senkrecht: Ausbildung – Tod – Hochzeit  – Unfall – 
Geburt – Kur – Urlaub 

Aphorismen (Konzentration, Aufmerksamkeit)

Entschlüsseln Sie die Redewendungen und 
Sinnsprüche zum Thema Abschied. Denn Lebens-
übergänge haben mit „Abschied“ zu tun. 

Das Lesen wird – wie jeweils angegeben – durch 
fehlende Buchstaben, falsche Wortzwischenräume 
und andere Hindernisse erschwert.
Diskutieren Sie dann anschließend die Aussagen mit 
einem/einer Partner/in.

A U S Z U G M O L S T U
U K R U H E S T A N D R
S C H U L B E G I N N L
B M O N W U M Z U G S A
I R C F U R K A K P T U
L D H A S T U D I U M B
D T Z L E H R E P Q A S
U O E L T U X R E I S E
N D I K R A N K H E I T
G U T E N K E L K I N D
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beimabschiedwirddiezuneigungzudensachendi-
eunsliebsindimmereinwenigwärmer
(Hier fehlen die Wortzwischenräume und die Satzzei-
chen, die Großbuchstaben sind klein)

thegrev eis nnew nnad run eppunhcsnretS edneth-
cuel eid tsheis uD
(Dieser Satz muss rückwärts gelesen werden)

wr ghn muss wo grn r blib, dn trifft dr Schmrz mit 
schwrm Hib; doch auch ds Schmrz ist nicht gring, 
wr blibn muss, wo grn r ging. 
(Hier fehlt der Vokal „e“)

di ejen ig end iegeh enfühl enni chtde nschm erz de 
sab schied sderz urück blei ben deleid et .
(Hier sind alle Großbuchstaben klein und die Wort-
zwischenräume falsch)

Bttr nd süß st dr bschdskss n dr Lpp ds Frnds. 
(Hier fehlen alle Vokale)

Day Lxbxn iyt xin bxytändigxy Abychixd nxhmxn. 
Jxdxn Abxnd nimmt man von xinxm Tagx Abychixd, 
oft mit xinxm Yxufzxr dxr Xrlxichtxrung, abxr oft auch 
mit Ychmxrz.  
(Hier wurde das „e“ durch ein „x“ und das „s“ durch 
ein „y“ ersetzt)

gat rer dn anie tmmokse dn uneliew thc innna ketsm 
milhcs sad hcu agam nekc ürdhcid llasa wdnu nel 
eine dnuts eidhcid et sört  
(Dieser Satz muss rückwärts gelesen werden, die 
Großbuchstaben sind klein und die Wortzwischen-
räume falsch)

Auflösung

 Beim Abschied wird die Zuneigung zu den Sa-
chen, die uns lieb sind, immer ein wenig wärmer. 
(Michel de Montaigne)

 Du siehst die leuchtende Sternschnuppe nur 
dann, wenn sie vergeht. 

 (Christian Friedrich Hebbel)
 Wer gehen muss wo gern er bliebe, den trifft der 

Schmerz mit schwerem Hiebe; 
doch auch des Schmerz ist nicht geringe, wer 
bleiben muss, wo gern er ginge. (Felix Dahn)

 Diejenigen, die gehen, fühlen nicht den Schmerz 
des Abschieds. Der Zurückbleibende leidet. 
(Henry Wadsworth Longfellow)

 Bitter und süß ist der Abschiedskuss an der Lip-
pe des Freundes. (Johann Gottfried von Herder)

 Das Leben ist ein beständiges Abschied neh-
men. Jeden Abend nimmt man von einem Tage 
Abschied, oft mit einem Seufzer der Erleichte-
rung, aber oft auch mit Schmerz. (Ricarda Huch) 

 Tröste dich, die Stunden eilen und was all dich 
drücken mag, auch das Schlimmste kann nicht 
weilen und es kommt ein andrer Tag. 

 (Theodor Fontane)

Thematische Auseinandersetzung Teil 2

Bibliolog Johannes 5, 1–18

Wir beschäftigen uns mit einer Bibelstelle, in der es 
um einen Menschen in einer Übergangssituation 
geht. Wir versuchen uns dabei in diesen Menschen 
einzufühlen und wahrzunehmen, wie er sich fühlt, 
was ihn bewegt? Welche Gedanken, Fragen ihn 
beschäftigen. 

Wir hören aus dem Johannes Evangelium die Hei-
lung eines Gelähmten am Sabbat in Jerusalem.

Einige Zeit später war ein Fest der Juden und Jesus 
ging hinauf nach Jerusalem. In Jerusalem gibt es 
beim Schaftor einen Teich, zu dem fünf Säulenhallen 
gehören; dieser Teich heißt auf Hebräisch Betesda.
In diesen Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, 
Lahme und Verkrüppelte.
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER

Dort lag auch ein Mann, der schon achtunddreißig 
Jahre krank war.
Stellen Sie sich vor, dass sie der kranke Mann sind. 
Kranker Mann du bist schon lange krank und liegst 
in dieser Halle mit den anderen kranken Menschen. 
Warum bist du hier? Was bewegt dich? Was geht dir 
durch den Kopf?
TN äußern sich, Leitung wiederholt in eigenen Worte 
das Gesagte.

Hören wir, wie es weiter geht
Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass 
er schon lange krank war, fragte er ihn: Willst du 
gesund werden?

Kranker Mann du hörst Jesus – Was ist deine erste 
Reaktion?
Da kommt einer, der dich frägt, ob du gesund wer-
den willst? Wie geht es dir bei dieser Frage? Was 
antwortest du?
TN äußern sich, Leitung wiederholt in eigenen Worte 
das Gesagte.

Hören wir, wie es weiter geht
Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen 
Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt, 
in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, 
steigt schon ein anderer vor mir hinein.

Mit welchen Gefühlen sagst du das? Was denkst du?
TN äußern sich, Leitung wiederholt in eigenen Worte 
das Gesagte.

Hören wir, wie es weiter geht
Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Bahre 
und geh!
Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre 
und ging. 

Was geht in dir vor, als Jesus sagt nimm deine Bahre 
und geh? 
Du bist wieder gesund. Wie geht es dir mit deiner 
Heilung?
TN äußern sich, Leitung wiederholt in eigenen Worte 
das Gesagte.

Hören wir, wie es weiter geht
Dieser Tag war aber ein Sabbat
Da sagten die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sab-
bat, du darfst deine Bahre nicht tragen.

Er erwiderte: Der Mann, der mich gesund gemacht 
hat, sagte zu mir: Nimm deine Bahre und geh!
Sie fragten ihn: Wer ist das denn, der zu dir gesagt 
hat: Nimm deine Bahre und geh?
Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war. Jesus 
war nämlich weggegangen, weil sich dort eine große 
Menschenmenge angesammelt hatte.

Kaum bist du gesund, schon kommen neue Prob-
leme auf dich zu. Wie geht es dir damit? Was treibt 
dich um?
TN äußern sich, Leitung wiederholt in eigenen Worte 
das Gesagte.

Hören wir, wie es weiter geht
Später traf ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm: 
Jetzt bist du gesund; sündige nicht mehr, damit dir 
nicht noch Schlimmeres zustößt.
Der Mann ging fort und teilte den Juden mit, dass es 
Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte.
Daraufhin verfolgten die Juden Jesus, weil er das an 
einem Sabbat getan hatte.
Jesus aber entgegnete ihnen: Mein Vater ist noch 
immer am Werk und auch ich bin am Werk.
Darum waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn 
zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, son-
dern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit 
Gott gleichstellte.

Die Erzählung ist zu Ende – steigen Sie aus ihrer 
Rolle aus.

 Wie ging es Ihnen?
 Was haben Sie wahrgenommen?
 Was haben Sie über Lebensübergänge erfahren?
 Was hat die Auseinandersetzung mit der Bibel-

stelle bewirkt?
Abschluss: Die TN stellen sich in einen Kreis, 
sodass sie sich an den Händen fassen können und 
singen miteinander das Lied GL 453 „Bewahre uns 
Gott“ mit Bewegungen. 

Bewahre uns Gott behüte uns Gott

– Hände über Kreuz auf die Brust legen
sei mit uns auf unsern Wegen           

 – Arme über dem Kopf ausbreiten
Sei Quelle und Brot …                        

– alle fassen sich an den Händen und  schwingen 
nach rechts und links 
Zweimal wiederholen.

Elfi Eichhorn-Kösler
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KINDERHILFE BETHLEHEM

Das Altenwerk ist seit mehr als 30 Jahren (seit 1985) 
Mitglied in der „Kinderhilfe Bethlehem“ (KHB). Viele 
Seniorinnen und Senioren unserer Diözese wissen 
sich seit vielen Jahren den Menschen in Bethlehem 
verbunden. Ihre Erfahrung ist zwiespältig: Einerseits 
sind Israel und Palästina einem dauerhaften Frieden 
nicht näher gekommen und die alltäglichen Span-
nungen belasten das Leben. Andererseits hat sich 
das Caritas-Baby-Hospital zu einer modernen Klinik 
weiter entwickelt, die jährlich etwa 40.000 Kinder 
ambulant und stationär behandelt. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in Bethlehem ermöglichen eine 
Oase des Friedens mitten in einer Welt von Unfriede 
und Gewalt. Sie verdienen jegliche Unterstützung. 
Dank der Großzügigkeit vieler Spenderinnen und 
Spender gingen im Jahr 2016 bei uns Spenden in 
Höhe von 34.191 EUR ein. 

Anette Kempf aus Offenburg-Elgersweier vertritt das 
Altenwerk bei der Kinderhilfe Bethlehem. Sie war 
im Februar 2017 vor Ort in Bethlehem, hier einige 
Auszüge aus ihrem Reisebericht: 

Dem Flug von Zürich nach Tel Aviv folgte eine 
90-minütige Taxifahrt nach Bethlehem, vorbei an 
modernen Wohnhäusern, Geschäften, immer größer 
werdenden Siedlungen und dichter Bebauung. End-
lich bin ich im Caritas Baby Hospital angekommen. 
Ich habe mich sehr gefreut, Menschen wieder zu 

sehen, denen das Wohl der Kinder am Herzen liegt. 
Menschen die ihre ganze Leidenschaft in die Gesun-
dung der kleinen Patienten legen. Ich durfte sehr viel 
über die Probleme und Nöte der Klinikleitung und 
des Personals erfahren, auch über das Leben der 
Mitarbeiter außerhalb der Klinik. 

Etwas Einmaliges im Westjordanland ist die „Mütter-
schule“ im Caritas-Baby-Hospital, die 45 Müttern die 
Möglichkeit bietet, während der Behandlung ihrer 
Kinder etwas Gutes für sich und somit auch für die 
Kinder zu Hause, zu tun. Die Mütter sind meist sehr 
jung. Oft ist der Klinikaufenthalt des Kindes für sie 
die erste Möglichkeit, sich mit anderen Frauen aus-
zutauschen. Die Sozialarbeiterin kümmert sich sehr 
um die Mütter und spricht mit ihnen über „Mütterthe-
men“. Bei meinem Besuch dort konnte ich sehen, 
mit welch großem Interesse die Mütter bei der Sache 
waren und ich habe gespürt wie wichtig diese Kom-
munikation für die jungen Frauen ist. 

Ein weiterer Höhepunkt meiner Reise war der 
Besuch einer Beduinenfamilie mit einer der Sozial-
arbeiterinnen. Es war kalt und hat wie aus Eimern 
gegossen, die Winter in Palästina sind oft streng und 
lang. Die Fahrt war wegen der Straßensperrungen 
für Palästinenser sehr lang und umständlich. Uns 
erwartete eine sehr gastfreundliche Großfamilie. 
Man lud uns zu Fladenbrot und Butter, Kaffee und 

ein Milchgetränk ein. Unser Besuch endete 
erfolgreich, denn die Sozialarbeiterin konnte 
das Familienoberhaupt überzeugen, dass 
seine 4 kranken Enkel zu Untersuchungen 
ins Krankenhaus abgeholt werden dürfen. 
Sein Einverständnis gab er deshalb, weil ei-
ner seiner Söhne vor vielen Jahren nach 40 
Tagen Aufenthalt im Caritas-Baby-Hospital 
wieder gesund nach Hause durfte und sich 
auch heute noch guter Gesundheit erfreut. 
Von diesem Besuch war ich fasziniert und 
sprachlos zugleich – diese Stunden werde 
ich nie mehr vergessen.

Altenwerke haben 
„Ein Herz für Bethlehem“
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KINDERHILFE BETHLEHEM

Hinweise für Spenden
Spenden an die KHB werden von verschiedenen Organisationen weitergeleitet (z.B. kfd, Caritasverband). 
Sie können nur dann vom Altenwerk einen Dankesbrief – auch zum Vorlesen in Ihrer Seniorengruppe (und 
bei persönlichen Spenden eine Spendenbescheinigung) erhalten, wenn die Absenderangaben ausgefüllt 
sind und die Spende auf dem Konto des Altenwerkes bei der Sparkasse Freiburg eingegangen ist: 
IBAN: DE04 6805 0101 0002 1007 02
Vermerk „Bethlehem“

Aktuelle Informationen über die Arbeit der KHB finden Sie im Internet: www.kinderhilfe-bethlehem.de .

Am nächsten Tag durfte ich mit einer Gruppe nach 
Hebron reisen – eine sehr bewegende und bedrü-
ckende Erfahrung! Mit vielen neuen, anhaltenden 
Eindrücken flog ich dann wieder nach Hause. Einmal 
mehr habe ich erfahren, wie wichtig meine Arbeit im 
Vorstand der Kinderhilfe Bethlehem ist, um mit dazu 
beizutragen, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie so 
dringend benötigt wird. Von der Reise in diese Kri-
senregion komme ich auch mit der Botschaft zurück: 
Die Freiheiten, die wir hier in unserem Lande haben, 

müssen wir wertschätzen und alles dafür tun, dass 
wir diese nicht verlieren!

Meine Familie war sehr glücklich, mich wieder wohl-
behalten daheim zu haben. Heimkommen können ist 
schön – doch ich freue mich schon auf 2018, denn 
da steht meine nächste Reise ins Heilige Land im 
Kalender. 

Es grüßt Sie herzlich, Ihre Anette Kempf 

Die von Anette Kempf gestartete Aktion „Ein Herz 

für Bethlehem“ war auch 2016 sehr erfolgreich und 
wird 2017 in Zusammenarbeit mit der Confiserie 
Gmeiner fortgesetzt. Näheres zu dieser Aktion auf 
unserer Homepage: 
www.seniorenweb-freiburg.de 
Die Anschrift von Frau Kempf: Anette Kempf, 
Zum Gifizsee 4, 
77656 Offenburg;                        
Mail: gua.kempf@arcor.de 
Tel. 0781 – 56347; Fax: 0781 – 991877. 
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MATERIALIEN

Folgende Materialien für die Altenarbeit 
(Stand März 2017) sind im  Freiburger Diözesanbüro, 
Seniorenreferat, erhältlich: Postfach 4 49, 79004 Freiburg, 
Tel. (07 61) 51 44-211 / -213, Fax (07 61) 51 44 76-211 / -213,

Grundlagenpapier Altenpastoral in der Erzdiözese Freiburg, 2011, 52 S. kostenlos

Faltblatt 1 „Altenwerk – da geh ich hin!“, kostenlos

Faltblatt 2 „Alter hat Zukunft“, kostenlos

Plakat 1 „Altenwerk – da geh ich hin!“ (A3), kostenlos

Plakat 2 „Altenwerk – da geh ich hin!“ mit Platz für Ankündigungen (A3), kostenlos

Die Reihe „Basiswissen” wird von der Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Seniorenarbeit herausgegeben und ent-
hält jeweils Grundinformationen, praktische Anregungen und Berichte über durchgeführte Veranstaltungen und Projekte.

Basiswissen 12  Älter Werden – Weiterlernen
Sonderangebot Freiburg/Stuttgart 2003, 88 S., EUR 2,00
 Themen sind u.a.: Lernen und Lernanlässe im Alter, Lebensgeschichte, generationenübergreifen-

des Lernen, Literatur und Kurzfilme als Lernimpuls, Großeltern-Rolle, ein Umzug steht an – Rituale 
begleiten – Übergänge, Sterben lernen?, mit Verlusten umgehen

Basiswissen 13  Seniorennachmittage gestalten – Beispiele und Anregungen rund ums Jahr 
 Freiburg/Stuttgart 2004, 96 S., EUR 5,00
  Aktivierende Anregungen zur Durchführung von Altennachmittagen im Jahreskreis und bei persönli-

chen Anlässen der Teilnehmenden
Basiswissen 14  Seniorenfreizeiten leiten
Sonderangebot Freiburg/Stuttgart 2005, 108 S., EUR 2,00
 Informationen und praktische Anregungen zur Vorbereitung und Durchführung von Freizeiten mit 

älteren Menschen und für andere Gelegenheiten
Basiswissen 15  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifizieren
Sonderangebot Freiburg/Stuttgart, 2006, 109 S., EUR 2,00 
 Grundlagen und Praxisbausteine für Fortbildungen mit ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter/innen: Lei-

tung von Gruppen, Einzelbegleitung, Mitarbeit im Heim, Interessenvertretung, Auseinandersetzung mit 
dem Älterwerden, Übergänge und Krisen, Auftankmöglichkeiten für Mitarbeiter u.a.

Basiswissen 16 Anregungen zur Gestaltung von Festen und Festzeiten des Kirchenjahres beim Seniorentreffen  
 Freiburg/Stuttgart, 2007, 70 S., EUR 4,00
Basiswissen 17 Rituale gestalten in der Altenarbeit
Sonderangebot Freiburg/ Stuttgart, 2009, 90 S., EUR 2,00
  Rituale in der Lebensgeschichte und an Wendepunkten; Rituale in der Seniorengruppe, Trauern und 

Totengedenken; liturgische Rituale, Gebete und Meditationen
Basiswissen 18 Kompetenzen im Alter – Anregungen für die Bildungsarbeit
 Freiburg, 2010, 104 S., EUR 5,50 
 Grundlegendes zu Altersbildern, Kompetenzen, Biografiearbeit, Lebensqualität im Alter; 
 Bausteine zu vielen Bereichen der Alltagsfähigkeiten 
Basiswissen 19 Altennachmittage gestalten
 Freiburg 2014, 76 S., EUR 5,00 
 Altennachmittage zu den Themenbereichen: Mit allen Sinnen leben, Im Alter beweglich bleiben, 
 Christ sein, Symbole
Handkreuz aus Olivenholz, hergestellt in Bethlehem, mit Begleitheft, EUR 6,00
Miteinander Goldene Hochzeit feiern,  Bernhard Kraus, Michael Schweiger 
 Anregungen zur Vorbereitung des Festes und des Gottesdienstes (2. Aufl. 2008, 29 S.), EUR 2,00
„Gott segne Dich“ Elfi Eichhorn-Kösler, Edith Lauble, Rudolf Mazzola, Michael Schweiger:   

(Groß)Eltern beten für sich und ihre (Enkel)Kinder (2008, 95 S.), EUR 4,00
Zeitlich befristete Projekte in Pfarreien und Kirchengemeinden – eine Fundgrube für Begegnungen
Sonderangebot Freiburg 2014, 44 S., EUR 1,00
 Anregungen für Altenpastoral/Altenarbeit und für die generationenverbindende Arbeit

Absender:

Vorname/Name

Straße/PLZ/Ort

Telefon/E-Mail

E-Mail: altenwerk@seelsorgeamt-freiburg.de 
www.seniorenweb-freiburg.de 
Die Preise verstehen sich jeweils ohne Porto und Verpackung! 
Diese Liste kann als Bestellformular verwendet werden.
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„VielfALT Alter“ Kartenset – 32 vielseitig einsetzbare Spruchkarten in Postkartengröße beinhalten ein großes Spek-
trum von Einsichten zum Thema Alter; EUR 4,00

VielfALT Alter – Begleitheft 32 Einsatzmöglichkeiten in der Bildungs- und Altenarbeit, (20 S.) EUR 1,00

CD „bewegen und besinnen” Musik für einfache Tänze und zur Entspannung (nicht nur) für Senioren, mit Begleitheft, EUR 15,50

CD „Lass Dich bewegen!” Musik für einfache Tänze und zur Besinnung (nicht nur) für Senioren, mit Begleitheft, EUR 14,00

Werkstattmaterialien „Die Bremer Stadtmusikanten“ (2004, 29 S.) EUR 2,00

Werkstattmaterialien „Der Sonnengesang des Franz von Assisi“ (2005, 58 S.) EUR 4,00

Werkstattmaterialien „Vater unser“ (2006, 68 S.) EUR 5,00 

Werkstattmaterialien „Lebensstufen“ und zur Biografiearbeit (2007, 76 S.) EUR 5,00

Werkstattmaterialien „Die vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi (2008, 60 S.) EUR 4,50

Werkstattmaterialien „Steinskulpturen“. (2009, 60 S.) EUR 4,50

Werkstattmaterialien „Natur“ (2010, 80 S.) EUR 5,00 
Themen: Gewässer, Vögel, Tiere, Obst, Blumen, Niederschläge, Landschaften, Bäume, Gemüse, Aktivitäten 

Werkstattmaterialien  „Sternstunden“ (2011, 46 S.) EUR 4,00
Themen: „Sterne“, „Stunden“ und „Sternstunden“

Werkstattmaterialien  „Spuren“  (2012, 46 S.) EUR 4,00
Themen: Spuren, Spurwechsel, Spurensuche, spüren

Werkstattmaterialien „Hans im Glück“ (2013, 72 S.) EUR 5,00
Themen: Arbeit mit dem Märchen, Glück, Loslassen, der Lebensbogen, die Zahl 7, Offen für Neues 

Werkstattmaterialien „Kleines Senfkorn Hoffnung“ (2014, 52 S.) EUR 4,00
Themen: Hoffnung, Senfkorn, Funke, Münze, Träne, Sandkorn

Werkstattmaterialien „Haus“ (2015, 76 S.) EUR 5,00
Themen: Haus, Heimat, Aktivität, Alltag, Umfeld, Umzug, Schlaf, Sicherheit

Werkstattmaterialien „Barmherzigkeit“ (2016, ca. 76 S.) EUR 5,00
Themen: Vergeben, Zuhören, Zuwenden, Mitleiden

Spurensuche – Geistliche Wege ermöglichen und begleiten
Heft für die Leitung 1 (2012, 52 S.), EUR 5,00   Teilnehmerheft 1 (2012, 36 S.), EUR 4,00
Heft für die Leitung 2 „Tobit“ (2013, 31 S.), EUR 4,00   Teilnehmerheft  2 „Tobit“ (2013, 40 S.), EUR 4,00
Heft für die Leitung 3   Teilnehmerheft  3
„Begegnungen mit Jesus“ (2014, 28 S.), EUR 3,00   „Begegnungen mit Jesus“ (2014, 36 S.), EUR 3,00
Heft für die Leitung 4 „Jona“ (2015, 28 S.), EUR 3,00  Teilnehmerheft 4 „Jona“ (2015, 44 S.), EUR 4,00
Heft für die Leitung 5 „Gott ist barmherzig“   Teilnehmerheft 5 „Gott ist barmherzig“ 
(2016, 32 S.), EUR 4,00  (2016, 44 S.), EUR 4,00
Heft für die Leitung 6 „Wunder“ (2017, 32 S.), EUR 4,00  Teilnehmerheft 6 „Wunder“ (2017, 32 S.), EUR 4,00

Meditationskarten EUR –,50
Klapp-Postkarte – Innenseite zum Beschriften
„Jetzt ist die Zeit“

„Stille“

„Engel“ 

„Rosenfenster“

„Schnittmenge“ (Sonderpreis 0,20 €)
„Fenster“ (Sonderpreis 0,20 €)
„Sternstunde“

„In Erwartung“

„Tür zum Leben“ (Sonderpreis 0,20 €)
„Steine“ (Sonderpreis 0,20 €)
„Sie folgten dem Stern ...“

„Frauenhand“

„Männerhand“

„Wasser“

„Weg“

„Herbergssuche“

„Menschenwürde“

„Simeon“ (Sonderpreis 0,20 €)

Begleithefte zu den Meditationskarten EUR –,50
Adventsbesinnung, Gesprächsimpulse, Bildbetrachtung
„Jetzt ist die Zeit“

„Stille“

„Engel“ 

„Rosenfenster“

„Schnittmenge“

„Fenster“

 „In Erwartung“

„Tür zum Leben“

 

„Sie folgten dem Stern ...“

„Hände“

„Wasser“

„Weg“

„Herbergssuche“

„Menschenwürde“

„Simeon“

MATERIALIEN
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IMPRESSUM

Geschäftsstelle des Altenwerkes und 
Seniorenreferat im Erzbischöflichen 
Seelsorgeamt
Briefadresse Postfach 4 49, 79104 Freiburg
Paketadresse Okenstr. 15, 79108 Freiburg
Telefon Tel. (07 61) 51 44 -
Leitung Bernhard Kraus   - 210
Referentin Elfi Eichhorn-Kösler - 212
Sekretariat Gabriele Trötschler - 211
 Katharina Horvath  - 213
FAX (07 61) 51 44 76-211/ - 213
E-Mail  altenwerk@seelsorgeamt-freiburg.de
E-Mail senioren@seelsorgeamt-freiburg.de
Internet www.seniorenweb-freiburg.de
Konto:  Altenwerk / Seniorenreferat
 Sparkasse Freiburg 
 IBAN: DE04 6805 0101 0002 1007 02, 
 BIC: FRSPDE66
1. Vorsitzende des Altenwerkes der Erzdiözese Freiburg e.V.:
 Edith Fabry
 St. Georgener Str. 39
 78048 Villingen-Schwenningen
 Tel. (0 77 21) 5 14 57
 E-Mail: e.fabry@t-online.de

Danke für die Spenden für die Mitteilungen
Wir verschicken unsere „Mitteilungen“ im Bereich der 
Erzdiözese Freiburg kostenlos – schon allein um den 
riesigen Aufwand von Rechnungsstellungen zu vermeiden. 
Umso dankbarer sind wir, wenn immer wieder Spenden 
mit dem Kennwort „Mitteilungen“ bei uns eingehen. Das 
beflügelt uns, Ihnen auch weiterhin ansprechend gestaltete 
anregungsreiche „Mitteilungen“ zukommen zu lassen. 

Öffnungszeiten der Diözesanstelle
Montag bis Freitag 10.00 bis 12.00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr

Impressum
Herausgeber Altenwerk der Erzdiözese Freiburg e.V. 
 und Seniorenreferat im    
 Erzb. Seelsorgeamt Freiburg
Erscheinungsweise 2x jährlich
Redaktion Elfi Eichhorn-Kösler, Anette Kempf,  
 Bernhard Kraus, Alfred Laffter
Titelbild/ Gabi Trötschler, 
Gestaltung José González Bellón 
Fotos S. 3: Silke Wernet 
 S. 7: Bernhard Schmidtobreick 
 S. 9: Alfred Lins 
 10–13: Anette Kempf, Alfred Laffter 
 S. 22/29: Pfarrbriefservice
 S. 31: Anette Kempf
 S. 32: Bernhard Kraus 
Druck Druckerei schwarz auf weiss, Freiburg
Bezug Kostenfrei für die Bezieher 
 aus der Erzdiözese Freiburg
 für Bezieher von außerhalb: 
 6,00 EUR/Jahr (2 Hefte incl. Porto)
Redaktionsschluss 15. September und 15. März

In der Reihe „Spurensuche – Geistliche Wege 
ermöglichen und begleiten“ sind 2017 wieder ein 
neues Teilnehmer- und Leitungsheft zum Thema 
„Wunder“ erschienen. Die biblischen Impulse der 
vier Wochen beschäftigen sich mit den Themen:
• Sehend werden – Die Heilung eines Blinden bei 

Jericho
• Satt werden – Die Rückkehr der Jünger und die 

Speisung der Fünftausend
• Heil werden – Die Heilung eines besessenen 

Jungen
• Tätig werden – Die Hochzeit zu Kana als Zeichen.
Bezug bei der Diözesanstelle des Altenwerkes 
(Kosten je 4,– EURO)

Neue Materialien zur Spurensuche



Wir treten für ein realistisches Altersbild ein, damit Menschen
nicht nur alt werden, sondern auch alt sein wollen und dürfen.

Seniorenreferat / Altenwerk
Okenstraße 15
79108 Freiburg
Tel. (0761) 5144 - 211/-213
www.seniorenweb-freiburg.de


