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Liebe Kolleginnen und Kollegen in der Altenheimseelsorge und Altenhilfe, liebe Interessierte, 

 

ich freue mich Ihnen hiermit die erste Ausgabe unseres neuen Newsletters der Evangelischen Al-

tenheimseelsorge vorstellen zu dürfen. Wir möchten Ihnen mit diesem Medium Einblick in aktuelle 

Themen dieses Feldes geben, auf interessante Projekte und Veranstaltungen hinweisen, Impulse für 

Ihre praktische Arbeit anbieten und auf neue Bestellmaterialien hinweisen. Wir freuen uns über kon-

krete Rückmeldungen und Anregungen zum Newsletter. Auf diese Weise können wir ihn gemein-

sam weiterentwickeln, damit er für Sie und Ihre Arbeit zum attraktiven Begleiter wird. 

                                                 Ihr Helmut Unglaub (Referent und Beauftragter für Altenheimseelsorge) 

 

Unsere Themen: 
 

 Altenheimseelsorgefortbildung in Corona-Zeiten 

Auf dem Hintergrund bestehender gesetzlicher Vorschriften können wir unser diesjähriges Fortbil-

dungsprogramm leider nicht wie geplant durchführen. Umfangreiche Hygienemaßnahmen und 

Abstandsregeln veranlassen uns dazu, geplante Maßnahmen entweder zu verschieben, so 

möglich als digitalen Kurs anzubieten, oder auch komplett abzusagen. Bitte informieren Sie sich 

über unsere aktuellen Planungen unter: https://www.altenheimseelsorge-bayern.de/ser-

vice/fortbildungen/. Ausblick: Für den 30. Oktober 2020 planen wir erstmalig einen Online-Kurs 

„Gespielt haben wir in den Trümmern - Erinnerungsarbeit in der Begleitung älterer Menschen“. 

 

 Wir bieten kollegiale Online-Begegnungsräume für Seelsorgende in Altenpflegeheimen 

Wie gelingt es auch in Krisenzeiten gut im Kontakt zu bleiben? Wir bieten zukünftig monatlich  

ein ZOOM-Meeting für Mitarbeitende in der Altenheimseelsorge an. Es soll kollegiale Beratung 

und den Austausch bewährter Praxiserfahrungen fördern. Bei Interesse bitte eine E-Mail an: 

altenheimseelsorge@afg-elkb.de  Betreff: „Online-Begegnung“ senden. Sie erhalten dann 

weitere Hinweise zu den geplanten Meeting-Räumen „Altenheimseelsorge“. 

 

 Ein neues Online-Angebot unterstützt spirituelle Angebote im Altenpflegeheim 

Wir haben eine neue Serviceseite für Mitarbeitende in Betreuung und Pflege freigeschaltet: 

https://wegzehrung.altenheimseelsorge-bayern.de. Hier finden Sie Gedanken für den Tag, 

geistliche Impulse zum Weitergeben, Trostrituale, kostenlose Materialien und Verteilkarten zum 

Kirchenjahr, stärkende Übungen, wichtige Kontakte und einiges mehr. Schauen Sie vorbei! 
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 „Meine Zeit steht in Deinen Händen“ – Neuauflage der Handreichung zur Rechtlichen Vorsorge 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern hat ihre Broschüre zur Patientenverfügung, Vorsor-

gevollmacht und Betreuungsverfügung mit Blick auf die rechtlichen, medizinischen und ethi-

schen Veränderungen der vergangenen Jahre umfassend überarbeitet. Sie kann über das Seel-

sorgereferat im Landeskirchenamt (Tel. 089/55595-481 bzw. unter seelsorgereferat@elkb.de) be-

stellt werden. Den Download finden Sie unter: https://www.altenheimseelsorge-bayern.de/ar-

beitsgemeinschaft-altenheimseelsorge/materialien/arbeitshilfen/.  

 

 Altenheimseelsorge hat in unserem Dekanat Zukunft! Aber wie machen wir das? 

In Vorbereitung auf die neue Landesstellenplanung sind Dekanatsbezirke aufgerufen ein Kon-

zept für Altenheimseelsorge zu erstellen. Unter: https://dekanat.altenheimseelsorge-bayern.de 

stellen wir Ihnen Anregungen und Erfahrungen aus der Altenheimseelsorge in der ELKB, sowie einen Me-

thodenpool auf dem Weg zu Ihrer Altenheimseelsorge-Konzeption zur Verfügung. Die Servicestelle Alten-

heimseelsorge ist auch beratend sehr gerne für Sie da!  

Unter: https://www.gemeindeakademie-rummelsberg.de/landesstellenplanung finden Sie Filmbeiträge der 

Arbeitsfelder, die bei der Erarbeitung dekanatlicher Konzeption(en) obligatorisch zu berücksichtigen sind 

(Kinder- und Jugendarbeit, Kirchenmusik, Altenheimseelsorge, Erwachsenenbildung, Diakonie, Öffentlich-

keitsarbeit, Krankenhausseelsorge, Hochschul- und Studierendenarbeit, Tourismusarbeit). 

 

 Der Internettipp: Anregungen, Materialien, Gebete, Texte für die Begleitung im Altenpflegeheim   

- https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/lebensphase-alter/altenheimseel-

sorge/begleiterin_in_der_seelsorge/ 

- https://bistum-augsburg.de/Seelsorge-in-den-Generationen/Altenseelsorge/Corona-Miteinan-

der-durch-die-Krise/Wochenbriefe  

- https://www.bistum-eichstaett.de/altenarbeit/informationen/rundbriefe-und-rundmails/  

 

 Ihr Beitrag für den Altenheimseelsorge-Newsletter… 

Sie möchten für unseren Newsletter aktuelle Informationen, Praxistipps, Literaturempfehlungen 

etc. beisteuern? Dann melden Sie sich unter: altenheimseelsorge@afg-elkb.de  Betreff: „AHS-

Newsletter“. Wir freuen uns auf interessante Beiträge! 

 

 Gedankenspiel zum Schluss:  

„Nur wer um die Ecke denkt, kann geradeaus kommunizieren“ (Tobias Bremshey) 
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Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr empfangen möchten, können Sie ihn hier wieder abbestellen. 
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