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

 

sind Sie mittlerweile gut in 2021 angekommen? Zu Beginn eines neuen Jahres hört oder liest man 

häufig ermutigende Botschaften wie „Ein neues Jahr bedeutet: Neue Hoffnung, neues Licht, neue 

Begegnungen und neue Wege zum Glück…“ Wer´s glaubt wird selig!? Ja, vielleicht, und das ist 

jetzt nicht zynisch gemeint. Es lebt sich unbeschwerter, wenn man der Hoffnung im eigenen Leben 

Raum gibt und mutig seine Füße in die Zukunft setzt. Ich wünsche uns allen für 2021 eine positive 

Haltung, mit der wir in unsere Begegnungen, in unsere Planungen und Projekte hineingehen, denn 

„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Beson-

nenheit“ (1. Tim 1,7). Bleiben Sie gesund, hoffnungsvoll und gesegnet! 

                                                 Ihr Helmut Unglaub (Referent und Beauftragter für Altenheimseelsorge) 

 

Unsere Themen: 
 
 Rund um das Thema „Impfen“ 

Laut einer Veröffentlichung des RKI können Seelsorger*innen in Pflegeheimen der priorisierten 

Impfgruppe 1 zugeordnet werden (Auszug und Quellenangabe.). In einigen Einrichtungen wurde 

Seelsorger*innen bereits ein Impfangebot unterbreitet. Über die Büros der Regionalbischöf*in-

nen wurde an alle Dekanate ein Muster für ein Empfehlungsschreiben der ELKB zur Impfberücksichti-

gung von Hauptamtlichen in der Altenheimseelsorge in der ersten Prioritätsgruppe versendet.  

Der „Ethikbeirat Hilfe im Alter der Inneren Mission München“ hat Empfehlungen veröffentlicht. 

 

 Kollegiale Online-Beratung nimmt aktuelle Brennpunkt-Themen in den Blick 

 Wir laden 14-tägig zu einer intensiven, praxisbezogenen kollegialen Beratungsstunde auf ZOOM 

ein. Weitere Informationen, aktuelle Termine, den Rückblick auf behandelte Themen und die 

Online-Anmeldemöglichkeit finden Sie unter: https://www.altenheimseelsorge-bayern.de/aktiv-

in-der-seelsorge/corona-krise/ 

 

 Jetzt geht die Landesstellenplanung in den Dekanaten in die entscheidende Phase 

Unter: https://dekanat.altenheimseelsorge-bayern.de finden Sie Anregungen und Erfahrungen 

aus der Altenheimseelsorge in der ELKB, sowie einen Methodenpool für die Erstellung der gefor-

derten Altenheimseelsorge-Konzeptionen für den eigenen Dekanatsbezirk.  

Die Servicestelle Altenheimseelsorge im Amt für Gemeindedienst bietet individuelle Fachbera-

tung an und vernetzt Kontaktpersonen für Altenheimseelsorge innerhalb der ELKB. 
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 Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen – Was entlastet, tröstet und hilft bei der Aufarbeitung? 

Die „Segen.Servicestelle für Taufe, Trauung, Bestattung & mehr“ hat zwei Ritualangebote entwi-

ckelt. Die Altenheimseelsorge in Nürnberg und Fürth richtet in Kirchen Räume für Sehnsucht, 

Klage und Trauer in Coronazeiten ein. Man kann Kerzen anzünden, Beten, Stille finden und ei-

nen Segenszuspruch mitnehmen. Näheres unter: https://www.altenheimseelsorge-bay-

ern.de/aktiv-in-der-seelsorge/seelsorgepraxis/trauerbegleitung/. 

Kennen Sie das Online-Magazin „Trauer Now“? Schauen Sie mal rein: https://trauer-now.de/. 

 

 Termine, Projekte und Veranstaltungen 

Am 5. März ist Weltgebetstag. Dieses lebendige, bunte Fest Verbundenheit wird auch in Alten-

pflegeheimen gefeiert. Wir haben Ideen für Sie zusammengestellt: https://www.altenheimseel-

sorge-bayern.de/aktiv-in-der-seelsorge/projekte-und-initiativen/weltgebetstag/. 

Unter dem Motto: „Zeichen der Nähe“ starten in der Passions- und Osterzeit verschiedene kirch-

liche Initiativen, die älteren und alten Menschen in Kirchengemeinden und in Pflegeeinrichtun-

gen Freude schenken wollen. Unter: https://www.altenheimseelsorge-bayern.de/aktiv-in-der-

seelsorge/passionszeitostern/ werden Projektideen vorgestellt. Es können u.a. Palmbuschen ge-

bunden, Osterkerzen gestaltet, Osternester gefüllt und zu älteren Menschen gebracht werden. 

Die Altenheimseelsorge im Prodekanat Nürnberg-Nord steuert eine Gottesdienst-CD bei. 

Vom 17.-24. April 2021 findet die ökumenische Woche für das Leben unter dem Thema „Leben 

im Sterben“ statt. Die Sorge um Schwerkranke und sterbende Menschen durch palliative und 

seelsorgliche Begleitung sowie die allgemeine Zuwendung stehen im Mittelpunkt. Weitere Infos: 

https://www.woche-fuer-das-leben.de/. 

Am Internationalen Tag der Pflege am 12. Mai 2021 führen wir wieder unsere große ökumeni-

sche Danke-Kartenaktion durch. Unter: https://www.altenheimseelsorge-bayern.de/aktiv-in-der-

seelsorge/projekte-und-initiativen/tag-der-pflege-am-12-mai-dankeaktion/ gibt es weitere Infor-

mationen und das neue Kartenmotiv zu sehen. Wir wünschen uns eine rege Beteiligung! 

 

 Für Sie im Netz entdeckt: 

Das Universitätsklinikum Freiburg und das Freiburger Bündnis gegen Depression e.V. bieten eine 

kostenlose Online-Vortragsreihe zum Thema: „Corona-Krise und psychische Gesundheit“ an. 

Unter: https://www.uniklinik-freiburg.de/corona-krise-und-psychische-gesundheit.html finden Sie 

die nächsten Termine und Aufzeichnungen vergangener Vorträge. 

 

 Gedankenspiel zum Schluss:  

„Warte nicht darauf, dass dir jemand Blumen bringt. Pflanze deinen eigenen Garten und deko-

riere deine Seele.“ (Fundstück im Netz) 
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