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

 

aufatmen und das Leben wieder aktiv mit anderen gemeinsam gestalten ist das Gebot der Stunde. 

Wie gut es tut, dass sich die Türen der Altenpflegeheime wieder weiter öffnen. Nach der langen 

„sozialen Dürrezeit“ dürfen wir uns endlich wieder leibhaftig mit allen Sinnen begegnen. Eine Alten-

heimseelsorgerin erzählte mir wie schön das war, als die Bewohner*innen im Gottesdienst das Lied 

von Paul Gerhardt anstimmten: „Geh aus mein Herz und suche Freud…“. Dieses Lied bringt es auf 

den Punkt, wonach sich unsere Seele so lange gesehnt hat. Also, brechen wir gemeinsam auf und 

feiern wir wieder das Leben, Gott sei Dank. Bleiben Sie gesund, hoffnungsvoll und gesegnet! 

                                                 Ihr Helmut Unglaub (Referent und Beauftragter für Altenheimseelsorge) 

 

Unsere Themen: 
 
 Tag der Pflege ist nicht nur am 12. Mai 

Die Beteiligung an unserer ökumenischen Dankeaktion für Mitarbeitende in Pflegeheimen war in 

diesem Jahr großartig. Für uns ein deutliches Zeichen, dass unsere Pflegeeinrichtungen endlich 

stärker in den Blick kommen. Wir tragen als Kirche in der Gesellschaft eine Mitverantwortung da-

für, dass es unseren pflegebedürftigen Menschen und den vielen Mitarbeitenden, die für sie Tag 

und Nacht mit Herz und Fachlichkeit da sind, gut geht. Wir dürfen uns nicht auf einen „Gedenk-

tag“ im Jahr beschränken, sondern müssen dran bleiben und fortlaufend für Rückhalt und an-

gemessene Rahmenbedingungen in der Altenpflege eintreten. Jede und jeder kann mitma-

chen. Wir können z.B. Menschen in den Einrichtungen besuchen und den Mitarbeitenden dabei 

wertschätzend begegnen, Bewusstsein für den Wert der Pflege im eigenen Umfeld schaffen, 

das Gespräch mit Politikern suchen… Schreiben Sie Ihre Ideen an: altenheimseelsorge@afg-

elkb.de und wir werden diese auf der Homepage der Altenheimseelsorge veröffentlichen. 
 

 Fortbildungen der Altenheimseelsorge – jetzt endlich wieder in Präsenzform 

Wir starten am Sa. 17. Juli 2021 im Amt für Gemeindedienst mit dem Praxistag „Ich sehe Dich in 

Deiner Trauer“. Schnell anmelden unter: https://www.altenheimseelsorge-bayern.de/filead-

min/user_upload/pdf/Material_2021/Ausschreibung_Praxistag_Trauer_17.7.2021.pdf 

 

 Gemeinsam durchs Kirchenjahr mit unseren Verteilkarten der Altenheimseelsorge  

Wir haben unsere kleine Kartenserie zum Kirchenjahr vervollständigt. Hier können Sie diese kos-

tenfrei bestellen: https://www.altenheimseelsorge-bayern.de/arbeitsgemeinschaft-altenheim-

seelsorge/materialien/kirchenjahr/  
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 Beihilfe zum Suizid in christlicher Fürsorge? Ein Thema in der Evangelischen Akademie Tutzing 

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden: In Zukunft werden Menschen in Deutschland professionelle 

Hilfe beim Suizid in Anspruch nehmen dürfen. Welche Konsequenzen hat das für die christliche Fürsorge am 

Lebensende? Werden kirchlich-diakonische Pflegeeinrichtungen bald den assistierten Suizid anbieten?  

Hier finden Sie eine Aufzeichnung des digitalen Podiums mit Vertreterinnen und Vertretern aus Theologie, 

Medizin, Kirche und Diakonie vom 20. April 2021: https://www.youtube.com/watch?v=OsfIqI9rBhg 

 

 An der Corona-Front – Die Erfahrungen der Altenpflegekräfte in Deutschland 

Im Rahmen des europäischen Projektes „On the Corona Frontline“ wurden die Arbeitsbedingun-

gen im Pflegesektor vor und während der Pandemie analysiert. Es wurde auch ein Bericht über die 

Situation in Deutschland erstellt. Hier erfahren Sie mehr: https://www.fes.de/themenportal-wirt-

schaft-finanzen-oekologie-soziales/artikelseite/an-der-corona-front-in-deutschland.  

Auch die Sound cloud der Friedrich-Ebert-Stiftung: Zukunft gerecht I Corona-Front Altenpflege - Ver-

säumnisse und mögliche Auswege greift dieses Thema auf: https://soundcloud.com/fesonline/zukunft-

gerecht-i-corona-front-altenpflege-versaumnisse-und-mogliche-auswege. 

 

 Termine, Projekte und Veranstaltungen 

Kollegiale Online-Beratung Altenheimseelsorge. Unsere nächsten Termine: Do. 1. Juli 2021, 

16.00-17.00 Uhr und Mi. 28. Juli 2021, 9.00-10.00 Uhr. Hier können Sie sich in den Verteiler aufneh-

men lassen, um die Zugangslinks zum ZOOM-Beratungsraum zu erhalten: https://www.alten-

heimseelsorge-bayern.de/service/fortbildungen/fortbildungen-news/kollegiale-beratung/ 

Praxistag: „Ich sehe dich in deiner Trauer“ am Sa. 17. Juli 2021, im Amt für Gemeindedienst. 

Vom 10.-11. November 2021 planen wir zwei Konventstage mit Übernachtung in Neuendettelsau. 

 

 Für Sie im Netz entdeckt: 

Mutaspir – ein Netzwerkprojekt der Hochschule für Philosophie in München. Diese vom Bayeri-

schen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege geförderte Plattform will Austausch, Bera-

tung und Unterstützung ermöglichen, mit dem Ziel, die Implementierung von Spiritual Care in 

Einrichtungen des Gesundheitswesens voranzubringen. Diese Initiative soll Menschen in Pflege- 

und Gesundheitsberufen stärken. Hier geht’s zur Plattform: https://www.mutaspir.net/  

 

Gedankenspiel zum Schluss:  

„Wenn du am Ende deines Lebens aufgrund deiner Erfahrungen ein mildes, ein bisschen wehmüti-

ges, ironisches, etwas weises und leicht bittersüßes Lächeln besitzt, und wenn dich daher nichts 

und niemand mehr enttäuschen kann, dann hast du deine Lektion gelernt.“ (Werner Braun) 
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Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr empfangen möchten, können Sie ihn hier wieder abbestellen. 
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