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

 

wir sind in unruhigen Zeiten unterwegs, nehmen wieder steigende Coronazahlen zur Kenntnis und 

fragen uns, sind wir - auch in der Altenheimseelsorge - gut vorbereitet auf das, was uns im Herbst 

und Winter erwartet? Eine prominent besetzte Podiumsrunde am 9. Oktober in St. Michael in Fürth 

hat sich mit der Frage beschäftigt: „Geht Schutz über alles? Gute Pflege in Alten- und Pflegehei-

men zwischen Fürsorge und Vereinsamung.“ Darüber erfahren Sie nachfolgend mehr. Außerdem 

gibt es Informatives aus unserer Arbeit, Tipps für die Praxis und Fundsachen aus dem Netz. 

 

Bleiben Sie gesund, hoffnungsvoll und gesegnet! 

                                                 Ihr Helmut Unglaub (Referent und Beauftragter für Altenheimseelsorge) 

 

Unsere Themen: 

  
 „Geht Schutz über alles? Gute Pflege in Alten- und Pflegeheimen zwischen Fürsorge und Verein-

samung.“ Hier geht´s zum Video der Podiumsrunde mit Staatsministerin Hummel, Prof. Dr. Da-

brock, Diakoniepräsident Bammessel, Dekan Sichelstiel u.a.: https://www.facebook.com/Diako-

nieBayern/videos/vb.122416444477284/1050677872038784/?type=2&theater.  

Zu dieser Fragestellung empfehle ich auch die Stellungnahme des Ethikbeirats der Hilfe im Alter 

gGmbH (Innere Mission München), zu finden unter https://www.im-muenchen.de/filead-

min/Menschen_im_Alter/spes/StellungnahmeEthikbeirat_2020.pdf. 

 

 Hat Altenheimseelsorge in unserem Dekanat Zukunft? Aktuell werden in den Dekanatsbezirken 

nach und nach Weichen für die anstehende Landesstellenplanung gestellt. Wir müssen uns jetzt 

vor Ort aktiv einbringen, damit im Erkundungsprozess der Sozialraumanalysen die Altenpflege-

heime im Blick sind. Die Gemeindeakademie hat unter: https://www.gemeindeakademie-rum-

melsberg.de/system/files/dateien/Prozessplan%20Website%20Stand%20Juli%202020_0.pdf einen 

Prozessplan für Dekanatsbezirke eingestellt. Bitte sehen Sie ihn durch und markieren Sie Punkte, 

an den Sie sich einbringen können. Unsere Kirche braucht fachlich versierte Mitdenker*innen.  

Nutzen Sie dafür auch unser unterstützendes Materialangebot unter https://dekanat.altenheim-

seelsorge-bayern.de. Altenheimseelsorge hat in unseren ethisch herausfordernden Zeiten eine 

gesellschaftliche Relevanz und sie muss verlässlich erreichbar sein. Dies sollte Kirchenleitung auf 

allen Ebenen anerkennen und in zukünftigen Personalplanungen berücksichtigen. 
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 Angebote der Arbeitsgemeinschaft Altenheimseelsorge: Flexibilität ist das Gebot der Stunde! 

Bringen Sie sich auf den aktuellen Stand unter https://www.altenheimseelsorge-bayern.de/ser-

vice/fortbildungen/. Unser nächstes Angebot ist der Online-Kurs „Gespielt haben wir in den 

Trümmern - Erinnerungsarbeit im Fokus“ am 30. Oktober: https://www.altenheimseelsorge-bay-

ern.de/fileadmin/user_upload/pdf/Fortbildung_2020/Ausschreibung_OK_Gespielt_ha-

ben_wir_in_den_Tr%C3%BCmmern_30.10.2020.pdf. 

 

 Der Altenheimseelsorgekonvent vom 10.-12. November 2020 muss in diesem Jahr coronabe-

dingt leider entfallen. Stattdessen findet am 11. November 2020 eine Online-Fachkonferenz Al-

tenheimseelsorge statt, in der wir über die aktuelle Lage in der Altenheimseelsorge beraten und 

unsere Planungen für 2021 abstimmen.  

 

 Entdecken Sie zwei neue Themen-Kategorien in unserem Material-Shop: „Abschied und Trauer“ 

und „Kirchenjahr“. Unter https://www.altenheimseelsorge-bayern.de/arbeitsgemeinschaft-al-

tenheimseelsorge/materialien/ finden Sie neue Produkte. Auf vielfachen Wunsch haben wir jetzt 

ein Archiv der bisher erschienenen „Guten Nachrichten“ (Geistliche Impulse für die Woche) ein-

gerichtet. Zu finden unter https://wegzehrung.altenheimseelsorge-bayern.de. 

 

 Damit Weihnachten auch in diesem Jahr ein Freudenfest wird! Die Kirche mit Kindern hat eine 

inspirierende Ideenbörse für ganz unterschiedliche Weihnachtsaktionen veröffentlicht, die auch 

Anregungen für die Altenheimseelsorge bietet: https://padlet.com/kirche_mit_kin-

dern/2ip8ey9dl9162e4c. Haben Sie bereits Ideen entwickelt? Dann teilen Sie uns diese mit. 

 

 Für Sie im Netz entdeckt: 

Poetry Slam: „Der Tod stirbt nie!“ auf Youtube, moderiert von Gesine Benze und Henrikje Stanze. 

Online-Beitrag zum Kongress der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin vom 11.09.2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=96YtrWkES0M  

Umsetzung der Nationalen Demenzstrategie wurde am 23.9.2020 gestartet. Hier geht es zur Infor-

mationsbroschüre des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 

https://www.bmfsfj.de/blob/159762/5a16ea542c67ed29aa458b8c30a5ad82/200701-nationale-

demenzstrategie-data.pdf. 

 

 Gedankenspiel zum Schluss:  

„Es gibt kaum ein Wort heutzutage, mit dem mehr Missbrauch getrieben wird als mit dem Worte 

`frei´. Ich traue dem Worte nicht, weil keiner die Freiheit für alle will; jeder will sie für sich.“  

                                                                                                                                     (Otto von Bismarck) 
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