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INHALTUnsere Mitteilungen 
mausern sich
Zusammen mit Mitgliedern des Altenwerk-
Diözesanvorstandes haben wir überlegt, wie unsere 
„Mitteilungen“ noch besser den Bedürfnissen der 
Leserinnen und Leser gerecht werden können. 
Mit diesem Heft halten Sie das Ergebnis dieser 
Überlegungen in der Hand: 

Es gibt ein Thema, dem fast alle grundlegenden und 
praxisorientierten Beiträge zugeordnet sind. Das 
Thema „Fremde“ ist nicht nur gesellschaftlich höchst 
aktuell, es hat auch Bezug zur Lebensgeschichte 
vieler Älteren. Sie finden Beiträge zum Nachdenken 
und zum Erinnern an eigene Erfahrungen. Und 
viele Anregungen, das Thema in der Altenarbeit 
aufzugreifen und auf (noch) Fremde zuzugehen. 

Es kommen mehr Autorinnen und Autoren zu Wort 
als bislang. Dadurch gewinnen wir eine größere 
Praxisnähe. Da wir die Themen der „Mitteilungen“ 
längerfristig planen, beginnen wir jetzt schon mit 
den Überlegungen zum Heft, das Ende Oktober 
bei Ihnen sein wird. Es soll das Thema „Stille“ 

haben, dazu wird es auch eine Bild-Text-Karte zum 
Advent geben. Wir laden unsere Leserinnen und 
Leser ein, uns Erfahrungen mitzuteilen, die sie mit 
diesem Thema in der Altenarbeit gemacht haben!  
(Redaktionsschluss ist der 15. September)  

Beiliegend finden Sie das Heft „Halbjahrespro-

gramm 2015/2“. Die Termine unserer Fortbildungen 
und Tagungen sind deshalb nicht mehr in den „Mit-
teilungen“ abgedruckt. Wenn Sie aktuelle Informati-
onen zu unseren Veranstaltungen suchen – schauen 
Sie doch mal auf unserer Homepage vorbei!

Die Redaktion

Elfi Eichhorn-Kösler 

Bernhard Kraus
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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie halten die erste Ausgabe unserer diesjährigen 
„Mitteilungen“ in Händen. Viele von Ihnen kennen 
unser Erscheinungsbild und schätzen die Inhalte, 
die wir Ihnen anbieten. Wir vom Seniorenreferat und 
Altenwerk beschäftigen uns immer wieder mit unse-
ren „Mitteilungen“ für Sie. Im vergangenen Halbjahr 
haben wir uns nach intensiven Überlegungen ent-
schlossen, unser bisheriges Konzept zu verändern. 
Was das im Einzelnen bedeutet, erfahren Sie auf 
den nächsten Seiten. Die vorliegende Ausgabe hat 
den Titel: „Mit (den) Fremden leben.“

„Fremd“ ist ein Wort, das ganz verschiedene Be-
deutungen haben kann. Einige Beispiele mögen 
das zeigen: „Das ist mir fremd“, oder „dieses 
Verhalten befremdet mich“, „der Fremde“, „in der 
Fremde sein“, „sich fremd fühlen“. Immer aber meint 
„fremd“ etwas, das ich nicht kenne, das mir Angst 
macht, das in mir ein Gefühl von Verlassen-sein, 
Einsam-sein oder auch Nicht-angenommen-sein 
auslöst: Für die meisten Menschen wohl ein schwie-
riger Zustand.
Noch gibt es unter uns viele Menschen, die diese 
Erfahrung in ihrer Kindheit durch Kriegsereignisse, 
Flucht oder Vertreibung machen mussten. Ihre Schil-
derungen können uns heute helfen, die Menschen 
besser zu verstehen, die aus den unterschiedlichs-
ten Krisengebieten dieser Welt bei uns Zuflucht 
und Heimat suchen. Sie zu unterstützen, ihnen 

Verständnis und Hilfen zukommen zu lassen ist nicht 
nur die Aufgabe staatlicher und kirchlicher Hilfsorga-
nisationen, sondern erfordert auch unseren Einsatz, 
damit Not und Leid gemildert und Menschen wieder 
Hoffnung und Vertrauen in ihre Zukunft entwickeln 
können.

In der neuen Ausgabe unserer „Mitteilungen“ finden 
Sie viele Anregungen zu diesem Thema.
Für Ihr ehrenamtliches Engagement für alle, die sich
fremd, einsam und verlassen fühlen, danken wir 
Ihnen von Herzen.
Der Segen des Auferstandenen begleite Sie.
Mit herzlichen Grüßen
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN

„Heimat loves you“ – Wenn ich diesen Schriftzug 
an einem Burda-Gebäude in Offenburg in blauen 
und roten Buchstaben leuchten sehe, fühle ich mich 
wohl, fühle ich mich daheim. Der Offenburger Künst-
ler Stefan Strumbel ist seiner Heimat sehr verbun-
den, das äußert sich in seinen Bildern über Symbole 
aus meiner Heimat. Vom Bollenhut über die Schwarz-
wälder Kirschtorte bis hin zu der Kuckucksuhr. Was 
„zum Kuckuck“ bringt mich auf den Gedanken, dass 
„das eigene Fremdsein und Heimat“ zusammen 
gehören wie Ochs und Esel? 

Wo ich geboren wurde, zur Schule ging, meine erste 
Liebe fand, das ist alles nur 5 Kilometer weit entfernt 
von dem Ort, an dem ich jetzt bereits seit 40 Jahren 
lebe. So wie ich nach meiner Heirat hier anfangs 
fremd war, so geht es mir heute umgekehrt. In mei-
nem Heimatort, in dem ich meine ersten 20 Lebens-
jahre verbrachte, war ich sehr aktiv. Ich kannte viele 
Menschen und man kannte mich. Komme ich heute 
dahin zurück, bin ich eine Fremde. Die Uhr tickt 
ständig weiter und ich weiß nicht mehr wie die Men-
schen dort „ticken“. Ich kenne die Gesichter, doch 
die Menschen dahinter kenne ich nicht mehr. Ich 
kenne die Straßen, auch kann ich Geschichten er-
zählen, die sich hier ereignet haben, doch mein Herz 
hat hier seinen Boden verloren. Ich fremdle. Wie ein 
kleines Kind. Ich sehe auf einmal die Menschen mit 
anderen Augen, mit den Augen einer „Fremden“. Ich 
spüre das Fremdsein und es tut ein bisschen weh.  

Heimat ist da, wo man sich wohl fühlt. Ich bin Gott 
sehr dankbar, dass ich für mich und meine Familie 
eine neue Heimat gefunden habe. Ich fühle mich 
nicht mehr fremd. Ich kann mich gut an zwei oder 
drei Situationen erinnern, in denen ein Umzug aus 
beruflichen Gründen zur Diskussion stand, in der 
sich unsere drei Kinder (einig wie sonst selten) zu-
sammenschlossen und uns klar und deutlich zu ver-
stehen gaben, dass sie lieber bei der Oma wohnen 
wollten, als mit uns in die Fremde zu ziehen.

Angst vor der Fremde. Karl Valentin sagte einst: 
„Fremd ist der Fremde nur in der Fremde“.  Ich 
schaffe es doch tatsächlich, nicht nur in der Frem-

de fremd zu sei. Ich fühle mich so ab und an fremd 
in meiner Haut. Wenn ich merke, dass ich falsche 
Worte benutzt habe und vielleicht damit jemanden 
verletzt habe, dann fühle ich mich fremd vor mir 
selber. Manchmal kommt mir auch mein Mann fremd 
vor, wenn er mal wieder in Gedanken abwesend ist, 
und dann später doch tatsächlich behauptet, ich 
hätte über ein bestimmtes Thema gar nicht mit ihm 
gesprochen.
 
Meine Kinder werden mir fremd. Sie leben ihr 
eigenes Leben, haben ihre Partner, mit denen sie 
über Gefühle und Erlebnisse sprechen. Und das 
tut mir manchmal weh. Und dennoch bin ich glück-
lich, denn sie wissen genau, dass sie Heimat in der 
Familie finden. Vielleicht bin ich ihnen auch fremd 
geworden. Sie wissen über mich auch nicht mehr 
alles. Zum Beispiel, dass ich sie hier erwähne.

Manchmal fühle ich mich „fremdgesteuert“: Viele 
Aufgaben sind zu bewältigen, noch mehr kommen 
hinzu. Eigentlich weiß ich doch, wo meine Grenzen 
der Belastbarkeit sind. Und dennoch … Wobei es 
doch so einfach ist zu sagen: Stopp, bis hierhin und 
nicht weiter. Ist es so einfach?

Sie als Leser der „Mitteilungen“ sind aktiv in der 
Seniorenarbeit. Sie kennen doch dieses Gefühl ganz 
sicher. Und doch ist es unsere Art, ein bisschen 
über unsere Grenzen zu gehen. Wir engagieren uns 
für die älteren Menschen in unserer Gemeinde, wir 
müssen ab und zu Grenzen überwinden, um dann 
später sagen zu können: Es war schön, es hat mir 
gut getan. Mir und meiner Seele.

Wie fremd müssen sich Menschen fühlen, die an 
Alzheimer erkrankt sind. Für sie ist ab einem be-
stimmten Stadium der Krankheit jeder Mensch ein 
Fremder, und wenn es die eigene Familie ist. Jeden 
Tag muss alles neu gelernt werden. 

Wie fremd fühlt man sich, wenn man z.B. den Ar-
beitsplatz wechselt und den ersten Arbeitstag in der 
neuen Firma hat? Man weiß nicht, ob man den Anfor-
derungen gerecht wird, ob man ins Team passt.

Das eigene Fremdsein erspüren
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Können Sie sich vorstellen wie ich mich gefühlt 
habe, als ich mich dem Diözesanvorstand des Alten-
werkes sowie dem Vorstand der Kinderhilfe Bethle-
hem vorgestellt habe? Ich war zunächst fremd. In 
beiden Teams. Ich bin über meine Grenzen gegan-
gen. Ob ich den Anforderungen gerecht werde? Ich 
weiß es noch nicht, doch ich werde es versuchen.  

Die Menschen die ich durch meine Arbeit bis jetzt 
kennen lernen durfte, sind keine Fremden mehr für 
mich. Freunde sollen es werden.

„I love Heimat“ – Wohlfühlen in der eigenen Haut, 
in der Familie und in der Gemeinde. Welches Glück 
ich habe, wird mir immer wieder bewusst, wenn ich 
von den vielen Millionen Menschen höre, die auf 
der Flucht sind – und alles verloren haben. Keine 
Perspektiven mehr haben, sondern nur noch um´s 
Überleben kämpfen für sich und ihre Familien. Men-
schen, die nichts mehr zu verlieren haben und mit 
ihrer Flucht alles in die Waagschale werfen um zu 

überleben, bringe ich meinen größten Respekt ent-
gegen. Als Christen sollten wir alles unternehmen, 
diesen Menschen zu helfen, in der Fremde Freunde 
zu finden. Vielleicht finden sie dadurch ein bisschen 
Heimat wieder, da doch die richtige Heimat mit ihrer 
ganz speziellen Kultur, wo man Familie, Freunde und 
alles Vertraute zurücklassen musste, so weit weg ist.

Anette Kempf 

„Fremde sind Freunde, 

die man nur noch nicht kennt.“ 

„Los desconocidos son amigos 

que todavía no conocemos.“

„Strangers are friends

waiting to be met.“

  Welche Gefühle verbinden Sie mit 
„Fremde“ und „Heimat“?

  In welchen Situationen in Ihrem 
Leben haben Sie sich „fremd“ 
gefühlt? – In welchen „daheim“? 
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Anders sein und der „ganz Andere“

Ist es nicht faszinierend, in unseren Tagen Men-
schen mit anderer Hautfarbe, fremder Herkunft und 
Kultur sowie anderer Sprache zu begegnen? Und 
haben wir nicht davon unendlich „profitiert“, dass 
die „Gastarbeiter“ (und ihre Familien) der 60er und 
70er Jahre ihre kulturellen und z.B. gastronomischen 
Traditionen bei uns heimisch gemacht haben? Die 
Pizza, der Chianti, Feta, Döner und griechischer 
Salat sind willkommenes Allgemeingut geworden. 
Zum „Italiener“, zum „Griechen“, zum „Türken“, zum 
„Chinesen“, gehen wir doch alle gerne. Und doch 
bleibt immer etwas „Fremdes“, ein „dunkler Rest“, 
etwas geheimnisvoll Unerschlossenes, Dunkles: 
Die unverständliche Sprache, ungewohnte Verhal-
tensweisen, die andersartige Kleidung (Kopftuch, 
Gebetsschnur usw.).

Kennen wir nicht die Erfahrung, dass wir uns selbst 
zuweilen fremd sein können, dass das „Dunkle in 
mir“ überhand nimmt, dass wir uns selbst nicht 
annehmen können, dass wir den „Feind in uns“, die 
verstörende Möglichkeit des Bösen, in uns spüren? 
Und dabei kann es gerade geschehen, dass wir 
uns „im Angesicht des Anderen“ selbst erkennen 
(E. Levinas), dass der andere, der Fremde, mir den 
Zugang zu mir selbst ermöglicht.

Spricht Jesus von Nazareth auch deshalb von der 
„Feindesliebe“ die identisch sein soll mit Selbstliebe 
und Gottesliebe? … dass wir gerade den Menschen 
annehmen, ihn geradezu lieben, der mir fremd ist, 
mir vielleicht Angst macht, weil ich in seinem Antlitz 
etwas über mich selbst erfahre? (Gottesliebe, Men-

Fremde unter uns – 
das Fremde in uns

schenliebe, Liebe des Anderen, Feindesliebe; vgl. 
1Joh. 4,19f).
Und meldet sich nicht gerade in der Annahme des 
Anderen etwas an, das in der Annahme Gottes als 
des „ganz Anderen“ gipfelt und gründet? Ist es nicht 
gerade das Wesen des christlichen Gottesverständ-
nisses, dass sich Gott in seinem „ganz Anderssein“ 
als der faszinierend Große, Gerechte, Gütige zeigt 
(und das besonders in der Person Jesu) – und 
gleichzeitig aber in seinem „ganz Anderssein“ uns 
erschreckt, verstört, unverständlich fremd bleibt – 
als „tremendum et fascinosum“, „Schrecken und 
Faszination“.

Fremdsein als Heilsberufung – Jesus selbst „der 

Fremde“

Das Volk Israel, aus dem Jesus stammt, gedenkt im-
mer von neuem im Exodus seiner Rettung aus dem 
Fremdlingsschicksal in Ägypten. „Ich war selbst 
Fremdling im Ägyptenland“. Daher rufen die Prophe-
ten ununterbrochen zur Fairness und Gerechtigkeit 
auf gegenüber Witwen, Waisen und den Fremden 
(Jer 7,3). Wie das Moseknäblein von einer Fremden 
gefunden und aufgezogen wird, so muss das Jesus-
kind, kaum geboren, die Flucht antreten ins Fremd-
land Ägypten, sodass es heißen kann: „Aus Ägypten 
rief ich meinen Sohn“ (Mt 2,15).

Und Jesus von Nazareth bleibt „der Fremde im 
eigenen Land“. „Kann denn aus Nazareth etwas 
Gutes kommen?“ Der Prophet gilt nichts im eigenen 
Land. Er bleibt ein frommer Jude ohne Anerken-
nung, er wird „Nazoräer“ genannt – eine besondere 
Beschimpfung. Sein Wirken erzeugt Erstaunen und 
Faszination, aber noch mehr Unverständnis, Ableh-
nung, Gegnerschaft: Des Zimmermanns Sohn! „Er 
ist von Sinnen“ sagt die Familie und „zerschneidet 
das Tischtuch“ zwischen ihr und ihm. Blutige Feind-
schaft zieht er sich zu: Sie wollen ihn den Abhang 
hinunterwerfen (Lk 4,29). „Er kam in sein Eigentum 
und seine Leute nahmen ihn nicht als Gast auf, 
nahmen ihn nicht ernst“. (Joh 1,11), sondern brach-
ten ihn in letzter Konsequenz aus Fremdenhass ans 
Kreuz …
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Jesus und die Fremden

…vielleicht auch weil er provoziert hat mit seiner For-
derung nach gewaltloser Feindesliebe: Wenn dich 
einer schlägt, so halte ihm auch die andere Backe 
hin“ (Mt 5,38–42).
Vielleicht auch, weil er immer wieder fremde Men-
schen, Ausländer, Andersgläubige bzw. Ausgesto-
ßene als vorbildlich, beispielhaft hingestellt und sich 
ihnen in besonderer Weise zugewandt hat:

 der römische Hauptmann (solchen Glauben 
habe ich in Israel nicht gefunden)

 die Sünderin (sie hat mir die Füße gewaschen 
und Du …)

 die Syrophönizierin 
 die Samariterin am Jakobsbrunnen
 die exemplarisch handelnden und glaubenden 

Samariter: der barmherzige und der dankbare, 
vom Aussatz geheilte …

 der fremde Dämonenaustreiber

In der Konsequenz dieser Haltung bleibt Jesus von 
Nazareth selbst fremd, am Ende allein gelassen 
auch von Gott? „Mein Gott, mein Gott, warum hast 
du mich verlassen?“ (Mt 27,46)
Schließlich erhält die „Fremden-Liebe“ durch die Fra-
gen im Gericht „Habt ihr Fremde beherbergt?“, „Was 
habt ihr mir getan – was habt ihr mir nicht getan?“ 
Das Gewicht einer Heilsverheißung! (Mt 25–35.40) 
Wer einen solchen Menschen in meinem Namen 
aufnimmt der nimmt mich auf.

Fremde zu Freunden

Wir als Gemeinde und Kirche kennen ja selbst die 
Erfahrung der „Fremdlingschaft“ als eine zuneh-

mend zu einer Minderheit werdenden Größe in der 
säkularisierten Gesellschaft. „Wir haben hier keine 
bleibende Stätte“ und doch sind wir gerufen „in der 
Stadt zu bleiben bis wir mit der Kraft aus der Höhe 
ausgestattet werden“. (Lk 24,49)
Bis dahin gilt es, Fremde so anzunehmen und aufzu-
nehmen („…der nimmt mich auf“, „…wer euch hört, 
der hört mich“), dass Fremde zu Freunden werden 
können, wie es der griechische Begriff „Philo-xenia“ 
und die altchristliche Tugend der Gastfreundschaft 
meint: der „Xenos“ (Fremde) soll zunehmend zum 
„Philos“ (Freund) werden. Vielleicht helfen dabei 
diese drei Schritte: Fremdsein/Fremde Zulassen – 

Wertschätzen (Interesse, Besuchen, Feiern) – und 

Versöhnen.

Prof. Gerhard A. Rummel, Freiburg

Gesprächsimpulse: 

 Kennen Sie die Erfahrung, dass Fremde und 
Fremdes zugleich faszinierend und geheimnisvoll 
sind?

 In welchen Situationen fühlen Sie sich „sich sel-
ber fremd?“

 Wie erleben Sie den inneren Zusammenhang von 
Gottesliebe – Selbstliebe – Nächstenliebe/Fein-
desliebe? 

 Was bedeutet es Ihnen, dass sich Jesus in be-
sonderer Weise „Fremden“ zugewandt hat und 
sie sogar als vorbildlich angesehen hat?

 Wie kann „Gastfreundschaft“ in Ihrer Gemeinde 
und in der Seniorenarbeit konkret werden?

Gegen die Globalisierung der Gleichgültigkeit

Ziel seines ersten offiziellen Besuchs außerhalb Roms war für Papst Franziskus die kleine Mittelmeer-
insel Lampedusa zwischen Afrika und Italien. Dort traf er sich am 8. Juli 2013 mit Bootsflüchtlingen 
und gedachte der vielen tausend Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrunken waren. Ich komme, „um 
zu beten, um ein Zeichen der Nähe zu setzen, aber auch um unser Gewissen zu wecken“, sagte er. 
Seine Predigt richtete sich an Christen in aller Welt: „Wir sind eine Gesellschaft, die vergessen hat, 
wie man weint. Wir haben uns an das Leiden anderer gewöhnt. Es betrifft uns nicht, es interessiert 
uns nicht, es geht uns nichts an. … Die Wohlstandskultur macht uns unempfindlich für die Schreie der 
anderen und führt zur Globalisierung der Gleichgültigkeit. … Allzu oft sind wir durch unser angeneh-
mes Leben geblendet und weigern uns, diejenigen wahrzunehmen, die vor unserer Haustür sterben.“ 
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Viele der heute alten Menschen haben als Kind die 
Erfahrung von Flucht, Vertreibung und Neuanfang 
in einer zunächst fremden Umgebung gemacht. Hat 
diese Erfahrung ihre heutige Einstellung gegenüber 
Neuem und fremden Menschen beeinflusst? Wir ba-
ten den emeritierten Erzbischof Robert Zollitsch als 
Zeitzeuge um ein Gespräch über dieses Thema.
Er war sofort zu einem Gespräch bereit. Hier die 
Zusammenfassung eines langen Gesprächs (das 
ausführlich im Konradsblatt Nr. 11/2015 abgedruckt 
wurde). Seine Antworten auf die Frage: Was hat ihm 
damals das Wurzelschlagen erleichtert?

Generationensolidarität   
Der Vater im Krieg. Die Mutter zur Zwangsarbeit 
verschleppt. Jetzt nimmt es die Oma in die Hand, 
für den sechsjährigen Robert und seine drei klei-
nen Cousinen zu sorgen, als sie aus der vertrauten 
Heimat vertrieben werden, damit die Kinder nicht 
„mutterseelenallein“ bleiben. Sie ist es auch, die 
mit den Kindern die abenteuerliche Flucht aus dem 
Vernichtungslager wagt. In wie vielen Notsituationen 
sind Großeltern zur Stelle! 

Langsam Fremdheit überwinden
Die Einheimischen standen der Flüchtlingsflut nach 
dem Krieg zunächst reserviert gegenüber. Sie muss-
ten ungefragt den Zwangszugewiesenen Wohnräu-
me zur Verfügung stellen, mit ihnen auf engem Raum 
zusammenleben, die knappen Nahrungsmittel teilen 
– und waren doch selbst arm dran. Die schlechten 

Ernten 1946 und 1947 und der bitterkalte Winter ... 
die Not war bei allen groß.
Auch die Neuankömmlinge standen noch unter 
Schock. „Meine Mutter weinte und sagte: Die wollen 
uns nicht“. Im Gegensatz zu manchen Altersgenos-
sen hat Robert Zollitsch keine offene Feindschaft 
gegenüber den Heimatvertriebenen erlebt. Im Ge-
genteil: „Unter uns Kindern sorgte unser Dialekt für 
manche Neckerei, aber er vermischte sich schnell 
mit dem Fränkischen. Die Anfangsprobleme waren 
schnell überwunden“. Auch die Erwachsenen waren 
bald integriert „sobald es etwas zu schaffen gab“.
Im Nachhinein kann man nur staunen, wie es im 
Nachkriegsdeutschland in kurzer Zeit gelungen ist, 
etwa 12 Millionen Vertriebene in der Bundesrepublik 
zu integrieren. 1961 war jeder Fünfte Baden-Württem-
berger Heimatvertriebener – das waren 1,5 Millionen 
Menschen. 

Sprache
Die gemeinsame Sprache war eine wichtige Brücke, 
um Fremdheit zu überwinden. Selbst Robert Zol-
litschs Oma, die zeitlebens bei ihrem Dialekt blieb, 
stellte mit Erleichterung fest: „Wo man hinkommt, 
reden die Leute deutsch“. Früher, in der Wojwodina, 
lagen serbische, kroatische, ungarische und deut-
sche Dörfer eng nebeneinander – man kam gut mit-
einander aus, erlebte ein Europa im Kleinen, wenn 
auch die Verständigung nicht immer einfach war ... 
bis Nationalisten aus dem Neben- und Miteinander 
ein fürchterliches Gegeneinander machten.

„Vielfalt bereichert“
Ein Gespräch mit Erzbischof em. Robert Zollitsch über Erfahrungen mit „Fremdheit“

Erzbischof em. Robert Zollitsch wurde 1938 in 
Filipovo geboren, einem donauschwäbischen 
Ort im heutigen Serbien, Vertreibung, Flucht 
aus dem Vernichtungslager, „Zweite Heimat“ 
in Oberschüpf bei Boxberg, dann in Mann-
heim-Rheinau. Er gehört der sogenannten „Er-
lebnisgeneration“ an, die als „Kriegskinder“ 
die schrecklichen Erfahrungen des Zweiten 
Weltkriegs selbst miterleben musste. Bald wird 
diese Generation abgetreten sein – umso wich-
tiger ist es, die Erinnerungen daran wachzuhal-
ten, wie damals mit Herausforderungen umge-
gangen wurde, die uns in veränderter Form 
heute wieder bewegen. 
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Glaube, der in der Familie und in der 
Pfarrei gelebt wurde
„Oberschüpf war ein – bis auf eine Familie – rein 
evangelischer Ort. Damals waren die Unterschiede 
zwischen evangelisch und katholisch noch gewal-
tig. Wir wären nie auf die Idee gekommen, in eine 
evangelische Kirche zu gehen. Wir liefen Sonntag für 
Sonntag zusammen mit den anderen katholischen 
Heimatvertriebenen ins benachbarte Unterschüpf 
und besuchten dort den Gottesdienst. Dieser ge-
meinsame Kirchgang war für mich die Erfahrung von 
Heimat ... Die Kirche war zum Sonntagsgottesdienst 
jedes Mal überfüllt. Viele mussten die ganze Zeit 
stehen“. Der in der Familie und der Pfarrei gelebte 
Glaube war ein wichtiger Ort, um „Zugehörigkeit“ 
zu erleben. Der Glaube hat den Eltern und der Oma 
in schier aussichtslosen Situationen die Zuversicht 
gegeben, dass alles gut werden wird. Das „Vertrau-
en in die Zukunft“ wurde so grundgelegt und in der 
Familie weiter gegeben. 

Die Kirche setzt sich für die Integration 
Vertriebener ein
Als junger Priester konnte Zollitsch mehrere mar-
kante Persönlichkeiten kennenlernen, die in den 
turbulenten Nachkriegsjahren Baugenossenschaften 
gründeten, um die Wohnungsnot der Heimatvertrie-
benen zu überwinden: So Pfarrer Heinrich Magnani 
in Hettingen und der „Baudekan“ Josef Krämer in 
Mosbach.

Bildung 
Ein weiterer Faktor, in der Fremde heimisch zu wer-
den, war die hohe Motivation der Vertriebenen für 
die Ausbildung ihrer Kinder: „Unseren Besitz konnte 
man uns rauben. Aber unsere Bildung kann niemand 
nehmen“, war ihre Devise. 

Loslassen und nach vorne schauen
Um sich Neuem öffnen zu können, ist es notwendig, 
Altes loszulassen. Das Zurückschauen und von der 
verlorenen Heimat Abschied nehmen, ist mit Trauer 
verbunden. Die Oma hat wohl als erste verstanden, 
dass es ein Abschied auf Nimmerwiedersehen 
ist und deshalb Mut zum Neuaufbruch gemacht. 
Andere hatten noch lange die vergebliche Hoffnung, 
wieder zurückkehren zu können. Doch: „Jammern ist 
verlorene Zeit. Ich habe in meinem Leben gelernt, 

nach vorne zu schauen. Von neuen Anforderungen 
habe ich mich nicht überrollen lassen, sondern 
wollte aktiv mein Leben gestalten. Für mich war 
immer das Vertrauen stärker als die Angst – als die 
`Heidenangst`“.

Vertrauen statt Zukunftsangst
Mit Sorge beobachtet der Erzbischof bei vielen 
Älteren, dass sie diffuse, unterschwellige Zukunft-
sängste haben, dass sie den in der Gesellschaft 
Verantwortlichen misstrauen, dass sie angesichts 
der Finanzkrise Sorge um ihren Besitz haben – sie 
haben es ja erlebt, wie bei der Weltwirtschaftskrise 
und zum Kriegsende fast alles ruiniert war. Dazu 
kommt die Angst vor Fremden, die in unser Land 
kommen und teilweise schon lange hier leben. Aber  
Rückzug auf das Vertraute und Abschottung sind 
keine hilfreichen Wege. Sein Vertriebenenschicksal 
brachte es mit sich, dass sich Robert Zollitsch immer 
wieder auf neue Situationen und neue Menschen 
einstellen musste. Dabei lernte er: „Sich auf Fremdes 
und noch Ungewohntes einlassen und mit Interesse 
auf Menschen zugehen tut gut!“

Brücken bauen
Seine Lebenserfahrung hat Zollitsch zu einem „lei-
denschaftlichen Europäer“, zu einem  „Brückenbau-
er zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft“ 
werden lassen, wie er bekennt. „Durch den Nationa-
lismus hat niemand gewonnen. Befördern wir, was 
Weite schafft; denn Vielfalt bereichert!“    
Bernhard Kraus

 Gab es in Ihrem Leben auch solche Abschiede 
und Neuanfänge in der Fremde?

 Was hat Ihnen geholfen, „heimisch“ zu werden – 
was hat es Ihnen schwer gemacht?
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 Nach dem 2. Weltkrieg wurden etwa 8 Millionen 
Flüchtlinge und Heimatvertriebene in West-
deutschland integriert (DDR: 3,9 Mio.).

 Jeder Fünfte Baden-Württemberger war 1961 
Heimatvertriebener oder Flüchtling (mehr als 1,5 
Millionen Menschen).

 Ab 1955 wurden „Gastarbeiter“ angeworben, 
zunächst in Italien. 2013 lebten etwa 1,3 Millionen 
Ausländer in Baden-Württemberg. Etwa 420.000 
Baden-Württemberger haben einen türkischen 
Migrationshintergrund, etwa 100.000 von ihnen 
besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.

 2013 zogen etwa 1,2 Mio. Menschen nach 
Deutschland, so viele wie seit 20 Jahren nicht 
mehr. Aber es zogen auch viel mehr Menschen 
aus Deutschland fort, wie in den vergangenen 
Jahren: etwa 800.000.

 Mehr als 75% der Zuwanderer kommen aus 
christlich geprägten europäischen Ländern (Po-
len, Rumänien, Italien, Spanien, Griechenland ...). 
Die meisten sind gut ausgebildet und werden auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt gebraucht, z.B. in 
der Pflege. 

 In Deutschland leben 80,8 Millionen Menschen 
(2013). Davon sind etwa 7 Millionen Ausländer. 

 Die Zahl der ausländischen Personen in Deutsch-
land, die älter als 65 sind, stieg von 146.000 
(1990) um 426% auf 768.000 (2013) an. 

 Etwa 500.000 Menschen emigrierten in der Nazi-
zeit aus Deutschland. 

 Laut Grundgesetz (Art. 16) haben politische ver-
folgte Ausländer das Recht auf Asyl in Deutsch-
land. 2013 stellten in Deutschland 109.580 
Menschen einen Antrag auf Asyl. Auch von ihnen 
kommen die meisten aus christlich geprägten 
Ländern: Serbien, Ukraine; auch aus dem Bür-
gerkriegsland Syrien werden bei uns vor allem 
Christen aufgenommen.

 Nicht anerkannte Asylbewerber dürfen nicht in ihr 
Heimatland zurückgeschickt oder abgeschoben 
werden, wenn ihnen dort Gefahr droht. Asylbe-
werber bekommen Sozialleistungen. Die Erlaub-
nis zu bezahlter Arbeit besteht erst nach länge-
rem Aufenthalt. Kinder und Jugendliche haben 
ein Recht auf Bildung. 

• In Deutschland wurden 2013 etwa 682.000 Kin-
der geboren und es gab etwa 895.000 Sterbefäl-
le. Ohne Zuwanderung wäre die Bevölkerung um 
213.000 Personen geschrumpft  (Zum Vergleich: 
Freiburg hat etwa 230.000 Einwohner). 

Impulse zum Gespräch:
 Zu welchem Thema haben Sie Nachfragen und 

brauchen Sie mehr Informationen?
 Welche Zahlen und Fakten entsprechen Ihrer 

Erfahrung? Welche sind Ihnen neu? 
 Welche Themen beschäftigen Sie besonders? 
 Wo sehen Sie aktuell den größten Handlungsbe-

darf?
 Welche Erwartungen haben Sie an die Politik und 

an die Gesellschaft? ... und was können Sie in 
Ihrem Bereich selbst tun?  

„Fremde“ bei uns: 
Zahlen und Fakten

„Wir leben in einer Welt, in der wir zunehmend 
voneinander abhängig werden und uns dennoch 
immer mehr gegeneinander wenden. Warum 
stellen sich Menschen gegen das, was sie mitein-
ander verbindet, gegen das, was sie miteinander 
gemeinsam haben – ihr Menschsein? …

Fremdenhass hat auch immer etwas mit Selbst-
hass zu tun. Wenn wir verstehen wollen, warum 
Menschen andere Menschen quälen und demü-
tigen, müssen wir uns zuerst mit dem beschäfti-
gen, was wir in uns selbst verabscheuen. Denn 
der Feind, den wir im anderen zu sehen glauben, 
muss ursprünglich in unserem eigenen Innern zu 
finden sein. Diesen Teil von uns wollen wir zum 
Schweigen bringen, indem wir den Fremden, der 
uns daran erinnert, weil er uns ähnelt, vernich-
ten. Nur so können wir fernhalten, was uns selbst 
fremd geworden ist. Nur so können wir weiter 
aufrecht gehen.“
Arno Gruen
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(Das Thema wird groß auf ein Plakat geschrieben 

und aufgehängt, sodass alle es sehen können)

Das Thema unserer heutigen Veranstaltung ist zwei-
deutig. Wenn wir das eingeklammerte Wort „dem“ 
weglassen heißt das Thema „Mit Fremden leben“. 
Hier stellt sich die Frage: „Wer sind die Fremden und 
was bedeutet es für uns mit ihnen zu leben?“ Bezie-
hen wir dagegen das eingeklammerte „dem“ mit ein, 
lautet das Thema: „Mit dem Fremden leben“. Hier 
tauchen Fragen auf wie: „Was ist das Fremde für 
uns?“ und „Ist das Fremde nur etwas, was außerhalb 
von uns ist oder können wir das Fremde auch in uns 
entdecken?“
Diesen Fragen möchten wir heute nachgehen.

Zum Einstieg in den ersten Themenbereich „Mit 
Fremden leben“ lese ich Ihnen das „Märchen vom 
Auszug aller „Ausländer“ vor. (Siehe Seite 13)

Arbeit in Tisch- oder Kleingruppen
In dem Märchen werden auf die Mauer die Parolen 
„Ausländer raus“  und „Deutschland den Deutschen“ 

geschrieben. Solche oder ähnliche Aussagen hören 
wir immer wieder obwohl längst klar ist, dass wir in 
Deutschland Menschen aus anderen Ländern und 
Kulturen brauchen. Sie tragen dazu bei, dass wir 
genügend Arbeitskräfte haben, die die Wirtschaft 
am Laufen halten und die Inlands- und Ausland-

nachfragen nach Waren und Gütern befriedigen. Sie 
helfen bei der Ernte mit und unterstützen die Land-
wirtschaft. Sie sind in der Pflege alter und kranker 
Menschen tätig und stellen dadurch ihre Versorgung 
sicher. Sie sorgen durch ihre Beiträge dafür, dass 
die Sozialversicherungskassen leistungsfähig blei-
ben. Wir könnten diese Liste noch um Vieles mehr 
ergänzen.

Überlegen Sie miteinander 
 Was können Sie tun, wenn Sie solche Parolen 

hören. Wie können Sie hier argumentieren?
 Was haben Sie selbst durch den Kontakt mit 

„Fremden“ gelernt?
 Waren Sie selbst schon einmal eine Fremde, ein 

Fremder – wie ging es Ihnen dabei?
 Wie und wodurch bereichern Menschen aus 

anderen Ländern unser Leben?
 Wie kann es gelingen die Differenzen, die es 

zwischen Fremden und Einheimischen gibt, 
wahrzunehmen und zu respektieren ohne diese 
zu diskriminieren?  Welche Grundhaltungen sind 
hierzu notwendig?

Ergebnisse aus den Kleingruppen zusammentragen

Wir wenden uns nun dem zweiten Bereich „Mit dem 
Fremden leben“ zu. 

 Was ist das Fremde für Sie?

Mit (dem) Fremden leben

64532470 
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Äußerungen der Teilnehmer/innen sammeln und auf 

ein Plakat notieren. 

(Evtl. noch ergänzen: Z.B. Fremd kann vieles sein, 

ein Ort, Gegenstände, Essen, ein Mensch, ein Gefühl, 

ein Erlebnis, Musik, eine Sehnsucht. Das Fremde ist 

das Andersartige, das nicht Vertraute. Wenn wir vom 

Fremden sprechen, wird der Unterschied zwischen 

dem was wir kennen und dem, was uns nicht be-

kannt ist deutlich, bzw. die Differenz in der Zuge-

hörigkeit bzw. Nichtzugehörigkeit zu einer Gemein-

schaft).

Betrachten Sie das, was wir miteinander gesammelt 
haben.
Was löst es bei Ihnen aus?
Äußerungen der Teilnehmer/innen

Fremdes kann Neugier aber auch Ablehnung sowie 
Ausgrenzung als auch Faszination auslösen. Frem-
des kann Angst machen und Aggression hervor-
rufen. Fremdes kann unser Interesse wecken und 
Sehnsucht in uns auslösen. 

Gebet
Guter Gott, du weißt Fremdes löst Angst aus
Hilf mir meine Distanz zu überwinden und Nähe zuzulassen

Guter Gott, du weißt Fremdes wird schnell ausgegrenzt
Hilf mir offen zu sein und Grenzen zu überwinden

Guter Gott, du weißt Fremdes wird bekämpft
Hilf mir mich einzulassen und Respekt zu entwickeln

Guter Gott, du weißt Fremdes wird gehasst
Hilf mir genau hinzuschauen und Liebenswertes zu entdecken

Guter Gott, wir bitten um deinen Segen, 
Segne uns, unsere Gedanken und unser Tun 
damit aus Fremden Freunde werden
und deine Aussage „ich war fremd und ihr habt mich beherbergt“ 
wahr wird. Amen

Fremdes in uns
Fremdes können wir mitunter auch in uns entdecken. 
Dies kann dadurch geschehen, dass wir eine Rück-
meldung von anderen erhalten, die uns auf Teile in 
uns aufmerksam macht, die uns bisher so nicht be-
kannt waren. Oder dadurch, dass uns bewusst wird, 
dass wir bestimmte Dinge ablehnen, oder negieren, 
die nicht zu uns zu passen scheinen. 

 Erzählen Sie sich Erfahrungen, in denen Sie 
„Fremdes“ an sich wahrgenommen haben. Wie 
war das für Sie? Was hat dies ausgelöst oder 
bewirkt?

Die Auseinandersetzung mit den Themen „Mit dem 
Fremden leben“ und „Mit Fremden leben“ hat uns 
bewegt und einiges angestoßen, das noch nachwir-
ken kann. 

Wir schließen unser Treffen mit einem Gebet ab.

Elfi Eichhorn-Kösler
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Es war einmal, etwa drei Tage vor Weihnach-
ten, spät abends. Über dem Marktplatz der 
kleinen Stadt kamen ein paar Männer gezogen. 
Sie blieben an der Kirche stehen und sprühten 
auf die Mauer die Worte „Ausländer raus“ und 
„Deutschland den Deutschen“. Steine flogen in 
das Fenster des türkischen Ladens gegenüber 
der Kirche. Dann zog die Horde ab. Gespens-
tische Ruhe. Die Gardinen an den Fenstern der 
Bürgerhäuser waren schnell wieder zugefallen. 
Niemand hatte etwas gesehen.

„Los kommt, wir gehen.“ „Wo denkst Du hin! 
Was sollen wir denn da unten im Süden?“ „Da 
unten? Da ist doch immerhin unsere Heimat. 
Hier wird es schlimmer. Wir tun, was an der 
Wand steht: Ausländer raus!“          

Tatsächlich: Mitten in der Nacht kam Bewegung 
in die kleine Stadt. Die Türen der Geschäfte 
sprangen auf. Zuerst kamen die Kakaopäck-
chen, die Schokoladen und Pralinen in ihrer 
Weihnachtsverkleidung. Sie wollten nach Ghana 
und Westafrika, denn da waren sie zu Hause. 
Dann der Kaffee, palettenweise, der Deutschen 
Lieblingsgetränk: Uganda, Kenia und Latein-
amerika waren seine Heimat.          
Ananas und Bananen räumten ihre Kisten, auch 
die Trauben und Erdbeeren aus Südafrika. 
Fast alle Weihnachtsleckereien brachen auf. 
Pfeffernüsse, Spekulatius und Zimtsterne, die 
Gewürze aus ihrem Inneren zog es nach Indien. 
Der Dresdner Christstollen zögerte. Man sah 
Tränen in seinen Rosinenaugen, als er zugab: 
Mischlingen wie mir geht´s besonders an den 
Kragen. Mit ihm kamen das Lübecker Marzipan 
und der Nürnberger Lebkuchen. Nicht Qualität, 
nur Herkunft zählte jetzt. 

Es war schon in der Morgendämmerung, als 
die Schnittblumen nach Kolumbien aufbrachen 
und die Pelzmäntel mit Gold und Edelsteinen in 
teuren Chartermaschinen in alle Welt starteten. 
Der Verkehr brach an diesem Tag zusammen. 
Lange Schlangen japanischer Autos, vollge-
stopft mit Optik und Unterhaltungselektronik, 
krochen gen Osten. Am Himmel sah man die 

Weihnachtsgänse nach Polen fliegen, auf ihrer 
Bahn gefolgt von den Seidenhemden und den 
Teppichen des fernen Asiens. 
Mit Krachen lösten sich die tropischen Hölzer 
aus den Fensterrahmen und schwirrten ins 
Amazonasbecken. Man musste sich vorsehen, 
um nicht auszurutschen, denn von überall her 
quoll Öl und Benzin hervor, floss in Rinnsalen 
und Bächen  zusammen in Richtung Naher Os-
ten. Aber man hatte ja Vorsorge getroffen. Stolz 
holten die deutschen Autofirmen ihre Krisenplä-
ne aus den Schubladen: Der Holzvergaser war 
ganz neu aufgelegt worden. Wozu ausländi-
sches Öl?! – Aber die VW´s und BMW´s be-
gannen sich aufzulösen in ihre Einzelteile, das 
Aluminium wanderte nach Jamaika, das Kupfer 
nach Somalia, ein Drittel der Eisenteile nach 
Brasilien, der Naturkautschuk nach Zaire. Und 
die Straßendecke hatte mit dem ausländischen 
Asphalt auch immer ein besseres Bild abgege-
ben als heute. 
Nach drei Tagen war der Spuk  vorbei, der 
Auszug geschafft, gerade rechtzeitig zum Weih-
nachtsfest. Nichts  Ausländisches war mehr im 
Land. Aber Tannenbäume gab es noch, auch 
Äpfel und Nüsse. Und die „Stille Nacht“ durfte  
gesungen werden - Allerdings nur mit Extrage-
nehmigung, das Lied kam immerhin aus Öster-
reich!

Helmut Wöllenstein (Probst des Sprengels Wal-
deck und Marburg) 
Zuerst veröffentlicht als „Zuspruch am Morgen“ 
am 20.12.1991 – im Hessischen Rundfunk – 
in Zusammenhang der massiv wachsenden 
Ausländerfeindlichkeit, die wenig später zu 
den Brand- und Mordanschlägen in Mölln und 
Solingen führte.

Austausch: 
1. Runde: Was löst das Märchen bei Ihnen aus?
2. Runde: Was ist Ihnen deutlich geworden?

Märchen vom Auszug aller „Ausländer“ 
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Auch ältere Menschen haben häufig Vorbehalte ge-
genüber Fremden, obwohl manche von ihnen auch 
einmal fremd in diesem Land waren, da sie nach 
dem 2. Weltkrieg als Flüchtlinge oder in den 60iger 
Jahren als Spätaussiedler nach Deutschland kamen.  
Da es eine Tatsache ist, dass wir Fremde aufgrund 
der demografischen Entwicklung brauchen und 
durch Kriege, Hunger und Verfolgung zur Zeit viele 
Fremde zu uns kommen, sollte dieses Thema mit 
Älteren angesprochen und bearbeitet werden.

Filme können hierbei helfen. Der Vorteil der Arbeit 
mit einem Kurzfilm liegt darin, dass die Menschen 
zunächst über den Film sprechen können. Dies er-
leichtert den Gesprächseinstieg. Schnell gelingt es 
über dieses Medium dann zur eigenen Person und 
Situation zu kommen, da eine Identifikation mit den 
Darsteller/innen, den Fragestellungen und Proble-
men geschieht.
Dadurch sind Filme Türöffner, die Hemmschwellen 
überwinden und es Menschen ermöglichen, sich in 
die Situationen hineinzubegeben, sich einzufühlen, 
die eigenen Gefühle zuzulassen und wahrzuneh-
men. Aber auch sehr persönliche Gedanken, Fragen 
und Einsichten zu artikulieren und mit den anderen 
Teilnehmer/innen auszutauschen. 

Mit dem Film Bon Voyage kann sehr gut ein Einstieg 
in das Thema der Flüchtlingsthematik gelingen.

Kurzbeschreibung des Films

Bon Voyage ist ein Animationsfilm der 6 Minuten 
dauert. Er wurde vom jungen Schweizer Regisseur 
Fabio Friedli 2011 als Bachelorarbeit an der Hoch-
schule Luzern gemacht. Der Film erhielt 2012 den 
Deutschen Menschenrechts-Filmpreis. 

Fabio Friedli hat den Film in einer äußerst reduzier-
ten Form gestaltet. Er zeichnet mit Kugelschreiber 
Strichmännchen und verzichtet auf das gesproche-
ne Wort.

Die Geschichte beginnt recht harmlos und die 
Geräuschkulisse vermittelt einen fröhlichen, opti-

mistischen Reisebeginn. Ein Strichmännchen rennt 
beladen mit Koffer und Sack durch einen Palmen-
hain und klettert dann, wie ein Bergsteiger, auf die 
Spitze der Mitreisenden auf dem überfüllten Prit-
schenwagen. Es geht zunächst wie bei einer Ach-
terbahnfahrt Bergauf und Bergab. Doch kaum hat 
die Reise begonnen, fordert sie ihre ersten Opfer. 
Strichmännchen fallen vom Wagen, werden an Rast-
stätten vergessen, verbrennen an der Sonne. Wie 
eine Fata Morgana  taucht während der Fahrt der 
Eifelturm auf. Am Meer angekommen steigen sie in 
ein Boot, aber auch hier werden sie weiter dezimiert 
durch den Zusammenstoß mit einem großen Schiff 
oder, durch Haie. Nur ein einziger überlebt die Reise 
nach Europa. Ihm gelang es, sich die ganze Reise 
hindurch an den Wagen und das Boot zu klammern. 
Und dann zum Schluss sehen wir plötzlich anstatt 
des Strichmännchens das Gesicht eines jungen Afri-
kaners, der am Tisch drei Menschen gegenübersitzt, 
die über sein Bleibe- oder Asylrecht entscheiden. 
Einer der Männer kritzelt auf ein Schreiben einen 
überladenen Lastwagen.

Der Film macht unterhaltsam und verstörend die 
existenzielle Not der Flüchtlinge deutlich und den 
beschwerlichen Weg, den sie auf sich nehmen um 
nach Europa zu kommen, sowie das Drama das sich 
dabei abspielt. 
Durch die Art der Darstellung wird dem Betrachter 
erst allmählich richtig klar, dass es sich bei den 
lustigen Strichmännchen um afrikanische Flüchtlinge 
handeln muss, die sich Schleppern anvertraut ha-
ben, die sie nach Europa bringen sollen. Auf diese 
Weise werden sie langsam an die Thematik heran-
geführt.

Arbeit mit dem Film

Vor der Filmbetrachtung 
Kurze Einführung: Der Film den wir miteinander 
anschauen trägt den Titel „Bon Voyage“ – Gute 
Reise. Was verbinden Sie mit diesem Wunsch, den 
Sie bestimmt auch schon Menschen beim Abschied 
gesagt haben?
Äußerungen der Teilnehmer/innen

Kurzfilm zum Thema „Fremde“
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Filmbetrachtung

Spontane Äußerungen der Teilnehmer/innen oder 
Impulsfragen wie

 Welche Gefühle löst der Film bei Ihnen aus?
 Welche Szene ist Ihnen besonders hängen ge-

blieben?

Weiterarbeit in Tischgruppen
Mögliche Impulse (2–3 auswählen)

 Was passiert im Film? Wofür stehen die einzelnen 
Sequenzen?

 Versetzen Sie sich in den jungen Afrikaner – wie 
fühlt er sich bei der Anhörung? Wie wäre es, 
wenn er einen ablehnenden Bescheid erhält?

 Wie stellen Sie sich den Alltag als Flüchtling hier 
bei uns in Deutschland vor?

 Kennen Sie Flüchtlinge, Asylanten?  Was wissen 
Sie über diese Menschen?

 Was will der Film aussagen und bewirken?
 Hat sich durch den Film ihre Einstellung zu 

Flüchtlingen, zur Flüchtlingsproblematik verän-
dert? Wie?

 Welche Verantwortung haben die reichen Län-
der für Menschen, wie wir sie im Film gesehen 
haben?

Weiterarbeit am Thema bei einem weiteren 
Treffen
Sinnvoll ist es einen Flüchtling oder eine Asylantin 
und eine/n Mitarbeiter/in der Caritas, der/die in die-
sem Bereich arbeitet, einzuladen um das Thema zu 
vertiefen.

Der/die Betroffene/r könnte erzählen weshalb er/sie 
geflohen ist, wie die Flucht verlief und erlebt wurde, 
wie es ihm/ihr heute geht, wie sie/er das Leben hier 
erlebt, welche Hoffnungen und Wünsche er/sie hat.

Der/die Mitarbeiter/in aus dem Bereich Flüchtlings-
hilfe könnte Hintergrundinformationen liefern zu 
den Flüchtlingszahlen, den Herkunftsländern, den 
Fluchtmotiven, der Unterbringung, dem Asylrecht, 
der Betreuung, etc.

Anschließend könnte überlegt werden
 Was brauchen diese Menschen an Unterstützung 

(materiell, persönlich)?
 Welche Möglichkeiten gibt es, sich in diesem 

Bereich zu engagieren?
 Was kann unser Beitrag sein, damit die Men-

schen hier Heimat finden?

Elfi Eichhorn-Kösler
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Leben in der Fremde – Leben mit 
Fremden – eine Meditation

Einen Fremden sollst du nicht ausbeuten. Ihr wisst doch, wie es einem Fremden zumute ist, denn ihr 
selbst seid in Ägypten Fremde gewesen.  Ex 23,9

Willst du das Urteil sprechen über die Stadt voller Greueltaten? …Vater und Mutter verachten sie; 
den Fremdlingen tun sie Gewalt an; die Witwen und Waisen bedrücken sie.  Ezechiel 22,2.7

Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr in nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei 
euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr 
seid selbst Fremde in Ägypten gewesen.  Lev 19,33f

Auf die Frage: „Wer ist mein Nächster?“ antwortet Jesus mit einer Geschichte: Ein Mann ging von 
Jerusalem nach Jericho hinab. Er wurde von Räubern überfallen, niedergeschlagen, ausgeplündert. 
Ein Priester und ein anderer Frommer sahen ihn halbtod da liegen und gingen weiter. Ein Fremder 
aus Samarien hatte Mitleid, versorgte seine Wunden und hob ihn auf seinen Esel.  Nach Lk 10,30ff

Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen ...  Amen, ich sage euch: Was ihr für 
einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.  Mt 25,35.40

Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beher-
bergt.  Hebr.13,2 

Im Traum erschien Josef ein Engel, der sagte: Steh auf, nimm dein Kind und seine Mutter, und flieh 
nach Ägypten; denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef in der Nacht auf 
und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten.  Nach Mt 2,13f

Schlimm ist ein Leben in der Fremde von einem Haus zum andern. Wo du fremd bist, darfst du den 
Mund nicht auftun. Du reichst Trank und Speise und bekommst keinen Dank dafür. Nein, du musst 
noch bittere Worte hören:
„Komm, Fremder, deck den Tisch, und wenn du etwas hast, gib mir zu essen!“ 
Oder: „Fort, Fremder, ich habe eine Ehrenpflicht: Ein Bruder kam zu Gast, ich brauche das Haus“.
Für einen vernünftigen Menschen ist es hart, geschmäht zu werden, wenn man in der Fremde ist.  
Nach Jes. Sir. 29,24–28
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Die ersten Christen waren Fremde in einer unchristlichen oder antichristlichen Umgebung und bilde-
ten eine grenzenüberschreitende Gemeinschaft: „Dann … gibt es nicht mehr Griechen oder Juden, 
Beschnittene oder Unbeschnittene, Fremde, Skythen, Sklaven oder Freie, sondern Christus ist alles 
und in allen“.  Kol 3,11

Die Liebe Gottes ist universell und nicht teilbar. Alle Menschen sind ein Abbild Gottes: „Gott schuf 
den Menschen als sein Abbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu 
ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde“.  Gen 1,27f.

Am Pfingsttag kam vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt. Und es 
erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine nie-
der. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es 
der Geist ihnen eingab. … Die Leute gerieten außer sich vor Staunen, denn jeder hörte sie in seiner 
Sprache reden.  Nach Apg 2

Wer gegen Flüchtlinge, Fremde, Migranten und Menschen anderer Hautfarbe hetzt, der hat die Kir-
che gegen sich.  Deutsche Bischofskonferenz, 2015

Für den Schriftsteller Heinrich Böll ist es eine „Tatsache, dass wir alle eigentlich wissen, auch wenn 
wir es nicht zugeben, dass wir hier auf Erden nicht ganz zu Hause sind“. Christen können nicht end-
gültig sesshaft werden in dieser Welt, sie sind, wie es der Apostel Paulus sagt, „Fremde und Gäste 
in dieser Welt“.  1 Petr 2,11

Meditation
 Die 13 Texte von verschiedenen Sprecherin/innen lesen lassen, jeweils mit Pause
 Zu Beginn das Lied „Meine engen Grenzen“ (GL 437) instrumental, dann nach dem 3.,6.,9.,13. Text 

jeweils eine Strophe singen.
 Anschließend Blatt mit allen Texten ausgeben

Wenn Zeit zum Gespräch ist 
(z.B. in 2er oder 3er-Gruppen; Blatt mit den folgenden 3 Fragen für alle kopieren): 

 Welcher Text hat Sie besonders berührt? Warum?
 Haben Sie selbst das „Leben in der Fremde“ erlebt? Was hat es Ihnen schwer gemacht? Was hat Ihnen 

Kraft gegeben?
 Welche Impulse geben Ihnen die biblischen Texte für unser Zusammenleben mit Fremden? 

Lied zum Abschluss, Auswahl
 Nochmals: „Meine engen Grenzen“ (GL 437)
 Kanon: „Lobet und preiset ihr Völker den Herrn“ (GL 408)
 Aus Taize: „Laudate omnes gentes“ (GL 386)
 „Wir sind nur Gast auf Erden“ (GL 505)

Bernhard Kraus
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Ob Lungenkrankheiten, Infektionen oder chronische 
Erkrankungen. Rund 36.000 Kinder werden jährlich 
im Caritas Baby Hospital in Bethlehem behandelt. 
Davon etwa 500 auf der neuen Intensivstation, die 
ständig belegt ist. Unter der Leitung der Chefärz-
tin Dr. Hiyam Marzouqa setzt sich ein 34 Personen 
umfassendes Ärzte- und Pflegeteam täglich für das 
Leben der Kleinsten ein – unabhängig von deren 
Religion, Nationalität und wirtschaftlicher Lage. 
Sogar aus dem Gaza-Streifen konnten einige Kinder 
behandelt werden. Insgesamt haben 220 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Caritas Baby Hospital 
ihren festen Arbeitsplatz, so etwa in der Mütterschu-
le, in der Sozialarbeit, in der Krankenpflegeschule, 
in der Technik, Verwaltung, Küche, Reinigung usw. 
Dr. Marzouqa bezeichnet das Babyhospital als „eine 
funktionierende Kinderklinik in einem faktisch nicht 
funktionierenden Staat“. Oft erschwert die Besat-
zungspolitik Israels die Arbeit, wenn etwa für den 
dringenden Transport eines schwerkranken Kindes 
in eine Klinik in Jerusalem stundenlang auf die 
Durchfahrtserlaubnis für die Straßensperren gewar-
tet werden muss. Dennoch – auch dank vieler Spen-
den – ist das Baby-Hospital eine Insel des Friedens 
und ein Ort der Hoffnung für Kinder, Mütter und ihre 
Familien in einer Region voller Unfrieden und Gewalt. 
Aktuelle Informationen über die Arbeit der KHB finden 
Sie im Internet: www.kinderhilfe-bethlehem.de. Einem 
Teil dieser „Mitteilungen“ liegt eine neue Ausgabe 
des „Blickpunkt Bethlehem“ bei.

Das Altenwerk – wie auch die Kath. Frauengemein-
schaft (kfd) und die Erzdiözese Freiburg – ist Mit-
glied in diesem schweizerisch-deutschen Hilfswerk. 
Anette Kempf aus Offenburg-Elgersweier vertritt seit 
2014 als Nachfolgerin von Margarete Schrempp das 
Altenwerk bei der Kinderhilfe Bethlehem (KHB). 

Viele Altenwerke und Einzelpersonen sind dem 
„Caritas Babyhospital in Bethlehem“ eng verbunden. 
In vielen Seniorengruppen war es in der Weih-
nachtszeit wieder gute Tradition, eine Kollekte für 
das Caritas-Baby-Hospital durchzuführen. Dies ist 

ein bemerkenswertes 
Zeichen der Genera-
tionensolidarität auch 
über Ländergren-
zen hinweg. Unsere 
Unterstützung der 
„Kinderhilfe Bethle-
hem“ ist weiterhin dringend. Sie kommt an und sie 
bewirkt Gutes. Wir danken allen Seniorengruppen 
und Einzelspenderinnen und –spendern herzlich 
für ihr beeindruckendes Engagement! Im Jahr 2014 
gingen insgesamt 34.686,84 EUR an Spenden bei 
uns ein, die wir an die Kinderhilfe Bethlehem weiter-
geleitet haben. 

Das Caritas-Baby-Hospital in 
Bethlehem – ein Ort der Hoffnung für 
viele Menschen
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Einladung zum Begegnungstag 
„Kinderhilfe Bethlehem“ in Karlsruhe

Das Altenwerk und die Katholische Frauengemein-
schaft (kfd) laden alle, die die „Kinderhilfe Bethle-
hem“ unterstützen und alle Interessenten zu einem 
Begegnungs- und Informationstag ein. Auch Dr. 
Hiyam Marzouqa, die Chefärztin des Caritas-Ba-
by-Hospitals, wird dabei sein und von der aktuellen 
Lage in Bethlehem und  ihrer Arbeit berichten. Das 
Treffen findet statt am Sonntag, 11. Oktober 2014, 

10 – 16 Uhr in Karlsruhe, Dekanatszentrum bei der 
St. Stefanskirche. Näheres auf unserer Homepage. 
Anmeldung beim Diözesanbüro. Kostenbeitrag für 
Verpflegung: 15 EUR.

PRAXIS

Aktion: „Ein Herz für Bethlehem“ 
Anette Kempf hat im Raum Offenburg im Advent 
2014 eine Schoko-Herzen-Aktion gestartet. Die 
Confiserie Gmeiner war dankenswerter Weise bereit, 
speziell für uns leckere Herzen aus Nougat-Schoko-
lade herzustellen. Die Herzen sind einzeln verpackt. 
Auf dem Anhänger ist auch das Logo des Altenwer-
kes zu sehen. Die Herstellungskosten betragen 0,50 
EUR. Die Herzen werden für 1 EUR weiter gegeben, 
somit beträgt der Spendenanteil ebenfalls 0,50 EUR. 
Die Aktion soll auch 2015 stattfinden. Die Herzen 
können z.B. gut bei einem Altennachmittag oder bei 
Geburtstagsbesuchen weitergegeben werden. Da 
die Schokoherzen frisch produziert werden, sollten 
sie innerhalb von 3 Monaten verzehrt werden. 
Und so läuft die Aktion ab: 
1. Bestellung bis spätestens 15. Oktober 2015 
 an Anette Kempf 
 Zum Gifizsee 4, 77656 Offenburg; 
 E-Mail: anette.kempf@arcor.de; 
 Tel. 0781 – 56347; Fax: 0781 – 991877. 
 Verpackungseinheit: 50, 100 oder 200 Herzen. 

Geben Sie eine Bestelladresse an, an die dann 
auch das Paket geliefert werden kann! Frau 
Kempf gibt die Bestellungen gesammelt an die 
Firma Gmeiner weiter.

2. Auslieferung Mitte November von der Firma 
Gmeiner per Post direkt an die Besteller. Zusam-
men mit einer Rechnung (0,50 EUR pro Herz + 
6,90 Eur Porto). Den Rechnungsbetrag überwei-
sen Sie bitte direkt an die Firma Gmeiner. 

3. Spende: Den Spendenanteil von 0,50 EUR pro 
Herz überweisen Sie bitte mit dem Kennwort 
„Herz für Bethlehem“ auf das Konto des Alten-
werkes.

Eine DVD gibt Einblick in die Arbeit des 
Caritas-Baby-Hospitals 
Eine 2014 von der KHB herausgegebene DVD er-
möglicht einen aktuellen Einblick in die medizinische 
Hilfe, die Mütterschule, die Ausbildungsmöglichkei-
ten und die Sozialarbeit des Caritas-Baby-Hospitals 
in Bethlehem. Die DVD enthält einen Kurzfilm (5:32 
Min.) und eine Bildergalerie (13:39 Min). Mit Hilfe 
eines DVD-Players oder eines Computers kann die 
DVD angeschaut werden. Einzelne Interessenten 
oder Gruppen können die DVD kostenlos bei der 
Diözesanstelle des Altenwerkes beziehen. 

Hinweise für Spenden
Spenden an die KHB werden von verschiedenen 
Organisationen weitergeleitet (z.B. kfd, Caritasver-
band). Sie können nur dann vom Altenwerk einen 
Dankesbrief – auch zum Verlesen in Ihrer Senio-
rengruppe – und bei persönlichen Spenden eine 
Spendenbescheinigung erhalten, wenn die Absen-
derangaben ausgefüllt sind und die Spende auf dem 
Konto des Altenwerkes eingegangen ist: 
Unser Konto bei der Sparkasse Freiburg: 
IBAN: DE04 680 501 01 0002 1007 02;
BIC: FRSPDE66; Vermerk „Bethlehem“

Informationsveranstaltungen über 
das Caritas-Baby-Hospital
Margarete Schrempp hält seit vielen Jahren Kontakt 
zum Babyspital in Bethlehem. Fast jährlich ist sie 
mehrere Tage vor Ort. Gerne berichtet sie bei Veran-
staltungen über die Arbeit des Spitals. Laden Sie sie 
ein! – Margarete Schrempp, 
Hegerfeldstr. 47, 77756 Hausach, 
Tel.: 07831 – 966504, margarete.schrempp@gmx.de 
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Das Altenwerk der Pfarrei „Unsere Liebe Frau“ in 
Salem-Mimmenhausen gestaltete zusammen mit 
dem „Familientreff Grenzenlos“ einen interkulturellen 
Spielenachmittag. Ziele dabei waren, die Kommu-
nikation zwischen Menschen aus verschiedenen 
Kulturen zu fördern; mit Kindern, Eltern, Seniorinnen 
und Senioren landestypische Brett- und Geschick-
lichkeitsspiele zu spielen; miteinander zu singen und 
sich zu bewegen. 

An diesem Nachmittag hatten Alt und Jung großen 
Spaß miteinander. Beim Spielen ergaben sich viele 
gute Gespräche, bei denen man sich besser kennen-
lernen konnte. Natürlich gab es auch etwas Pas-
sendes zum Essen und Trinken. Dieses Mal lockten 
türkischer Kaffee, russischer Tee aus dem Samowar, 
diverses leckeres Backwerk und Süßigkeiten aus fer-
nen Ländern an ein orientalisches Buffet. Zusätzlich 
sorgte für gute Stimmung, dass die Eltern mit ihren 
Kindern noch je ein Lied aus ihren Herkunftsländern 
gesungen haben. Ein Novum für die Seniorinnen und 

Spielen verbindet Menschen 
aus verschiedenen Kulturen

Senioren war die aufgelockerte Anordnung der Ti-
sche. An den einzelnen Tischen konnte man mitein-
ander Brettspiele spielen und es ergaben sich neue 
Kontaktmöglichkeiten. Den Abschluss bildete ein 
Tanzreigen, an dem sich fast alle beteiligen konnten. 
Ein gegenseitiges Dankeschön von Alt zu Jung und 
von Jung zu Alt beendete vorerst die Kontaktbrücke 
der Begegnung, verbunden mit dem gemeinsamen 
Wunsch, ein solch frohes und abwechslungsreiches 
Treffen bald zu wiederholen.

Dieser Nachmittag brachte Kinder, Jugendliche, 
junge Erwachsene, Seniorinnen und Senioren aus 
verschiedenen Nationen und Kulturen zusammen. 
Dabei entwickelten sich viel gegenseitige Wertschät-
zung und mehr Verständnis für ein positives Mitein-
ander.

Waltraud Sorg
Altenwerk in Salem-Mimmenhausen
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Bei meinen wöchentlichen Besuchen in einem der 
Altenheime unserer Seelsorgeeinheit mache ich 
immer wieder Erstbesuche bei neu eingezogenen 
Bewohner/innen und biete ihnen an, sie bei ihrem 
Ankommen und Eingewöhnen zu begleiten.

Manche sind zur Kurzzeitpflege im Haus, um sich 
von einer Operation zu erholen und anschließend 
wieder in ihre Wohnung zurückkehren zu können. 
Immer wieder wird aus dem angedachten Kurzauf-
enthalt ein endgültiger Einzug.
Manche können nach einem Klinikaufenthalt nicht 
mehr alleine nach Hause zurück und „werden“ ohne 
Umweg direkt in ein Altenpflegeheim umgezogen. 
Ohne Abschied, oft ohne Wahlmöglichkeit, weil es 
schnell gehen muss, und oft, ohne wirklichen Ein-
fluss auf die Auflösung der eigenen Wohnung, des 
vertrauten und intimen Lebensbereiches zu haben.
Andere werden von ihren Kindern in ein Heim in der 
Nähe ihres Wohnortes geholt, also aus dem vertrau-
ten Lebensraum, ihrem Umfeld, ihrem Freundes- und 
Bekanntenkreis genommen und in eine völlig neue 
Umgebung und Lebenssituation verpflanzt. Wie 
eigenständig und ehrlich die Zustimmung zu einem 
solchen Umzug ist/sein kann?
Wieder andere suchen sich auf dringendes Anraten 
ihres Arztes oder der Angehörigen und um der eige-
nen Sicherheit willen einen Heimplatz und machen 
sich auf den Weg in eine neue Lebensform.
Und dann gibt es auch noch die Bewohner/innen, 
die sich frühzeitig nach einem Heim ihrer Wahl 
umgeschaut und sich dort haben vormerken lassen, 
um dann zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt den 
Schritt in das Pflegeheim zu gehen.

Egal wie alt oder manchmal auch noch jung ein 
Mensch ist, der Einzug in ein Pflegeheim ist ein tiefer 
Einschnitt. 
Alles ist plötzlich anders und fremd. Es bedeutet:

 Nicht selten, sich von seinem Partner, seiner 
Partnerin wohnlich trennen zu müssen, weil eine 
Versorgung und Pflege in den gemeinsamen vier 
Wänden nicht mehr möglich ist. 

 Eine vielleicht kleine Wohnung oder auch ein 
ganzes Haus gegen ein normgroßes Zimmer mit 
behindertengerechter Nasszelle und das eigene 

Bett, das oft ein Ehebett ist, gegen ein Pflegebett 
einzutauschen.

 Keinen Teppich mehr unter den Füßen zu spüren, 
alles muss hygienisch, pflegeleicht, rollstuhltaug-
lich und stolperfrei sein.

 Nur wenige eigene Möbel, Bilder, Bücher, Figuren 
oder andere persönliche Gegenstände mitneh-
men zu können, die in der Regel nach bestem 
Wissen und Gewissen von Angehörigen aus-
gewählt werden, aber nicht immer die richtigen 
Erinnerungsstücke darstellen. Die eigentlichen 
persönlichen „Schätze“ eines Menschen, die 
Dinge, die in der großen Unsicherheit wenigstens 
etwas Halt geben können, kennen die Angehöri-
gen nicht immer und können sie dann auch nicht 
mit ins Heim umziehen.

Es riecht fremd, das Essen schmeckt anders, die 
Geräusche sind neu und vielleicht unheimlich. 
Unzählige neue Gesichter. Viele davon Mitbewohner/
innen, aber auch Pfleger/innen, Alltagsbetreuer/
innen, Reinigungspersonal, Ärzte, verschiedenste 
Therapeut/innen und Besucher/innen…
So viele Menschen an einem Tag, viele reden mitein-
ander oder mit sich selbst, manche gleichzeitig ohne 
sich wirklich zu unterhalten. Dazu Musik aus dem 
Radio oder den vielen Fernsehgeräten, die aus fast 
allen Zimmern schallt.
Der Tagesablauf ist für alle vorgegeben. Es gibt 
feste Essenszeiten und dazu einen festen Sitzplatz 
im Gemeinschaftsraum. Das Zimmer wird täglich 
gereinigt, die Wäsche meistens im Haus gewaschen 
und sauber wieder in den Schrank zurückgelegt, 

Umzug in die fremde Welt Pflegeheim
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manchmal fehlt ein eigenes Kleidungsstück oder es 
ist ein fremdes dabei. 
Die Hilfe bei der Körperpflege wird von verschie-
denen, sich abwechselnden Personen geleistet zu 
einem Zeitpunkt, der meistens vom Pflegeablauf auf 
dem Wohnbereich und weniger vom jeweils eigenen 
Bedürfnis her bestimmt ist.
Es gibt eine Menge Angebote zur Beschäftigung, 
Gedächtnistraining und Bewegung.

So viele Reize, so viele Geräusche, so viel Umtrieb 
und kein roter Knopf, mit dem die ungebremst ein-
strömenden Eindrücke abgeschaltet werden könn-
ten. Die Sehnsucht nach Ruhe und das von zuhause 
her gewohnte Alleinsein in den eigenen vier Wänden 
werden immer wieder unterbrochen, weil jemand 
von der Pflege, orientierungslose oder neugierige 
Mitbewohner, ins Zimmer kommen. 
Und zu allem das Wissen: Dies ist mit großer Wahr-
scheinlichkeit meine letzte Station!

Nicht alles Beschriebene aber vieles davon durch-
lebt ein Mensch, der neu in ein Altenpflegeheim 
zieht – ziehen muss. Die Trauer und der Schmerz 
um die verlorene Selbständigkeit, der Verlust der ei-
genen vier Wände, das hilflose Gefühl einem fremd-
bestimmten Tagesgeschehen ausgeliefert zu sein, 
und die oft noch fehlende Orientierung in der oft 
unfreiwilligen „Wohngemeinschaft Altenpflegeheim“ 
bestimmen die Gefühlslage.

Und dann kommt noch die Seelsorge …

Noch ein neues Gesicht, ein weiterer Mensch, der 
etwas anbietet.
Aber oft darf ich erleben, dass sich die erste Ab-
wehrhaltung auflöst, wenn ich mich vorstelle und 
mit viel Ruhe und Freundlichkeit die neuen Mitbe-
wohner/innen begrüße. Ich erkläre, dass ich die 
katholische Seelsorgerin im Haus bin und zu jedem/r 
komme, der/die ein Gespräch oder eine Begegnung 
wünscht, und dass ich nur dann bleibe, wenn ich 
willkommen bin.

Ich empfinde es als große Chance, die Möglichkeit 
zu haben, in eine solche Stresssituation mit Zeit, 
Ruhe und vor allem einem offenen Ohr gehen zu 
können. Ich kann einfach nur da sein und mich in 
Ruhe ganz auf den Menschen einlassen, dem ich 
jetzt begegne.

Manchmal kann ich nur da sein und die Hand halten, 
weil ein Mensch bereits in seiner letzten Lebenspha-
se angekommen ist. 

Meistens geht es aber darum, zu hören: das Gespro-
chene und vor allem das viele Unausgesprochene, 
das aus den Blicken und Gesten eines Menschen 
herausspricht. Wir können gemeinsam der Trauer 
nachspüren und die Hilflosigkeit teilen. Wir können 
die schmerzende Stille miteinander aushalten und 
beginnen, uns erste Geschichten zu erzählen. 
Ich kann vorsichtig Verbindungen zwischen dem 
verlorenen und dem neuen Lebensort schaffen und 
an einer einzigartigen Lebensgeschichte anknüpfen. 
Gemeinsam können wir mit der Zeit auch den gro-
ßen Schatz der unzähligen, z.T. im Zimmer sichtba-
ren und im Herzen mitgebrachten Erinnerungen als 
Kraftquelle entdecken. Manche Träne darf fließen, 
manche Wut ins Wort gebracht und über vieles herz-
haft gelacht werden.
Indem ich die Lebens- und vor allem Gefühlssituati-
on der neuen Heimbewohner/innen wahr- und ernst-
nehme, kann er oder sie sich in seiner Unsicherheit 
und oft genug auch großen Not verstanden fühlen. 
Für eine Weile gibt dieses Gefühl des Verstanden- 
Seins etwas Luft zum Atmen und Boden unter die – 
oft tatsächlich – wackeligen Füße.
Und häufig kann ich auch vermeintlich kleine und 
manchmal auch große Fragen zum Haus und dem 
Leben in dieser Hausgemeinschaft beantworten.

Ich gehöre als Seelsorgerin in erster Linie zu einer 
Gemeinde und damit nicht zum „System Altenpfle-
geheim“. Das macht den Kontakt zu den Bewohner/
innen oft leichter, da ich eben von außen komme 
und eine gewisse Neutralität mitbringe. Gleichzeitig 
schaffe ich so auch eine Verbindung zum Stadtteil, 
der Pfarrgemeinde und somit gewissermaßen zur 
„Außenwelt“. Auf diese Weise wirken die Normalität 
und der Alltag ins Heimleben hinein und manche Fä-
den, z.B. zu Bekannten oder Gruppen, können auch 
über mich wieder neu aufgenommen werden. Die 
„gefühlte Wand“, die ein Altenpflegeheim umgibt, 
wird so für beide Seiten durchlässiger: Für die Be-
wohner/innen selbst wie für die Menschen aus ihrem 
persönlichen Familien- und Lebensumfeld. 
Die Einladung zum regelmäßigen Gottesdienst im 
hauseigenen Andachtsraum eröffnet manchem die 
Möglichkeit, ein vertrautes und haltgebendes Ritual 
wieder aufnehmen zu können und sich so eine spi-
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rituelle Kraftquelle zu erhalten oder neu zu erschlie-
ßen.

Natürlich ist auch meine Zeit begrenzt. Aber in der 
Zeit, in der ich da bin und da sein darf, bin ich ganz 
da. Zugewandt und offen für das, was mir der be-
suchte Mensch entgegenbringt. Oft sind es nur recht 
kurze erste Begegnungen, die aber häufig mit der 
Zustimmung für einen weiteren Besuch enden. 
Manchmal genügt das auch schon. 

Oft entsteht ein längerer gemeinsamer Weg, auf 

dem eine Beziehung entstehen kann.

Meistens gehe ich beschenkt aus einer Begegnung 
heraus, die nicht selten mit einem lächelnden oder 
sogar strahlenden Gesicht und oft dem Satz endet: 
„Das hat mir jetzt richtig gut getan, mit Ihnen zu 
reden! Ich freu mich, wenn Sie wiederkommen.“

Barbara Heimes
Gemeindereferentin der Seelsorgeeinheit Mannheim 
Johannes XXIII.
Altenheimseelsorgerin in 4 Altenpflegeeinrichtungen

Bewohnerinnen und Bewohner von Altenpflegehei-
men sind häufig christlich sozialisiert und haben 
einen Bezug zu Kirche, Glaube und christlichen 
Ritualen. Der Umzug ins Heim, die Auseinanderset-
zung mit den nachlassenden Kräften, die zunehmen-
de Abhängigkeit sind Umbruch- und Krisenzeiten. 
Menschen fühlen sich fremd, einsam, entwurzelt. In 
diesen Situationen ist es gut, wenn man auf Bekann-
tes aus der Lebensgeschichte zurückgreifen und 
hieraus Mut, Trost, Hoffnung und Kraft schöpfen 
kann und dadurch wieder neue Freude am Leben 
gewinnt. Dies kann durch das Gebet und die Be-
trachtung von Bibelstellen erreicht werden.

Ablauf einer „Spurensuch-Runde“ im Pflegeheim 

(2–5 Teilnehmende)

Alle sitzen um einen Tisch, dessen Mitte mit Tüchern 
– Kerze – Klangschale – Bildern gestaltet ist 

Einstieg: 

Kerze entzünden: Ich entzünde die Kerze und hole 
Christus, das Licht, in unsere Runde.
Klangschale anschlagen: Ich schlage die Klang-
schale an. Der Klang verbindet uns miteinander. 

Herzensgebet 

Setzen Sie sich aufrecht auf den Stuhl und achten 
Sie darauf, dass die Füße fest auf dem Boden ste-
hen. Lassen Sie ihre Augen vor sich auf dem Boden 
aufruhen. Richten Sie ihre Aufmerksamkeit nun auf 
den Atem und nehmen Sie wahr, wie er ein- und 
ausströmt – versuchen Sie alle störenden Gedanken 
loszulassen.
Wählen Sie nun ein Gebetswort das sich gut in ihren 
Atem legen lässt z.B. beim Einatmen „Jesus“ und 
beim Ausatmen „erbarme dich meiner“ oder eines 
das für Sie passt.
Sprechen Sie das Gebetswort lautlos und kommen 
Sie, wenn Sie abgelenkt werden, immer wieder zum 
Gebet zurück.
Beschließen Sie nun das Gebet mit „Amen“ und 
einer Verneigung oder einem Kreuzzeichen, so wie 
es für Sie passt.

Ich habe für Sie heute eine Schriftstelle aus dem 
Alten Testament oder wie es auch benannt wird, 
dem ersten Testament ausgewählt und zwar aus 
dem Buch Genesis. In dieser Stelle bekommt ein 
alter Mensch Abraham den Auftrag noch einmal 
aufzubrechen und in ein fremdes, unbekanntes Land 
zu ziehen.

Spurensuche  – Persönliche 
Erfahrungen in der Bibel entdecken  
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Bibelstelle vorlesen

Der Herr sprach zu Abram: Zieh weg aus deinem 
Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem 
Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. 
Da zog Abram weg, wie der Herr ihm gesagt hatte, 
und mit ihm ging auch Lot. Abram war fünfundsieb-
zig Jahre alt, als er aus Haran fortzog. Abram nahm 
seine Frau Sarai mit, seinen Neffen Lot und all ihre 
Habe, die sie erworben hatten, und die Knechte 
und Mägde, die sie in Haran gewonnen hatten. Sie 
wanderten nach Kanaan aus und kamen dort an. 
(Genesis 12,1; 12,4–5)

Ich lese nun die Stelle noch einmal

Hören Sie die Stelle so, als ob sie Abraham sind. 
Fühlen Sie sich in Abraham ein.

Lesen

	 Wie ging es Ihnen als Abraham? Welche Gefühle 
stellten sich ein?

	 Welche Gedanken tauchten auf?

Abraham brach aus seiner gewohnten Umgebung 
auf

	 Auch Sie mussten Ihre gewohnte Umgebung 
verlassen, um hier ins Heim zu kommen. Wie war 
das für Sie? 

Abraham folgte der Weisung Gottes in der Hoffnung, 
dass der Aufbruch gelingt 

	 Wie haben Sie diesen Umzug und den Neuan-
fang gemeistert? Worauf haben Sie vertraut? Was 
hat Ihnen Kraft gegeben?

Kurze Zusammenfassung und Überleitung zum 

Körpergebet

			Herr, ich strecke mich Dir entgegen

 (Handinnenflächen aneinander legen vor der 
Brust – Hände nach oben führen)

			Öffne Du mich für das Leben im Heim

 (Hände über dem Kopf öffnen – zur Seite führen)
	  Hilf mir Spannungen auszuhalten

 (Arme zur Seite ausbreiten)
			Und segne mich und alle Menschen, die mir 

heute begegnen

 (Arme nach unten führen, wieder vor dem Körper 
Handrücken aneinander legen)

 2x wiederholen

Bildbetrachtung: Abraham (Das Bild finden Sie im 

Teilnehmerheft „Spurensuche 1“)

		Was sehen Sie?
		Was fällt Ihnen zum Bild ein?

Zusammenfassung und einige meditative Gedanken 

zum Bild

Ein nachdenkliches Gesicht, das auf eine Hand 
gestützt ist. Ein Auge blickt ins Weite. Das andere 
Auge ist durch einen schwarzen Pinselstrich, einen 
Balken, verdeckt. Vielleicht macht der Balken deut-
lich, dass die Pläne von Abraham durchkreuzt wur-
den, dass er sich auf neue Ziele und Pläne einlassen 
und eingefahrene Wege verlassen muss. 
Abraham ist allein auf dem Bild. Manchmal ist es gut 
allein zu sein. Rückzug kann helfen mit sich selbst 
ins Reine kommen oder nachzudenken und Ent-
scheidungen zu treffen. Alleinsein wirft uns auf uns 
selbst zurück und kann zu tieferen Einsichten über 
das Leben führen. Die Farbe Weiß durchzieht das 
ganze Bild und bildet den Hintergrund auf den Ab-
raham gemalt ist. Weiß ist die Farbe des Göttlichen, 
das die ganze Schöpfung durchzieht und auch in 
uns Menschen sichtbar und wirksam ist.

Taizé Lied: Meine Hoffnung und meine Freude, 

meine Stärke, mein Licht. Christus meine Zuversicht, 

auf dich vertrau´ ich und fürcht´ mich nicht; auf dich 

vertrau´ ich und fürcht´ mich nicht. (Taizé Instrumental 

Nr. 2 Lied 8)

Vorgehen: Hören – Summen – Singen – Summen 

– Hören  

Abschluss:

Klangschale anschlagen – Der Klang begleite Sie 
durch den Tag
Kerze ausblasen – und das Licht Gottes auf Ihren 
Wegen.

Der Ablauf dieser Treffen ist immer gleich. Es wird 
nur ein anderer Bibeltext gewählt, der etwas mit der 
Lebenssituation der Heimbewohner/innen zu tun hat.

Es ist gut, wenn bei jedem Treffen auch etwas dabei 
ist, was die Bewohner/innen mitnehmen können, 
das sie an die Zusammenkunft erinnert und ihnen 
in Zeiten des Alleinseins Zugehörigkeit zur Gruppe 
vermittelt und sie anregt, sich weiter mit den Inhalten 
zu beschäftigen.

Elfi Eichhorn-Kösler

ALTENHEIMSEELSORGE
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER

Dieser Ausspruch von Karl Valentin ist ein Leitmotiv 
für die Erfahrungen, die Migranten machen, aber 
auch für uns selbst, weil wir alle immer wieder Frem-
de sind. Denn jeder Mensch erlebt in seinem Leben 
Situationen, in denen er sich fremd, nicht dazuge-
hörend, ausgegrenzt fühlt. Das Erleben von Fremd-
heit tritt dann auf, wenn wir mit Ungewohntem oder 
Neuem konfrontiert werden. Die Auslöser für diese 
Erfahrungen können sehr vielfältig sein, z.B. kann ein 
Umzug, ein Urlaub, die Begegnung mit Menschen 
aus anderen Kulturen, Menschen die Dinge ganz 
anders sehen wie wir selbst, Befremden auslösen.
Fremdes wirkt mitunter bedrohlich und löst häufig 
Angst und Abwehr aus. Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten damit umzugehen. Man kann die Augen 
verschließen, dem Fremden aus dem Weg gehen, 
Begegnungen vermeiden oder sich damit auseinan-
dersetzen und schauen, was man durch das Fremde 
gewinnen kann, welche Vorteile damit verbunden 
sind, welche neuen Erfahrungen gemacht, was man 
daraus lernen kann.

Einstieg:
Jede/r von Ihnen kennt bestimmt die Erfahrung sich 
schon einmal fremd gefühlt zu haben. 
Austausch: Wann haben Sie sich fremd gefühlt? Was 
hat das „Fremd fühlen“ ausgelöst? 

Leitung notiert während der Erzählungen Stichworte 
und fasst aufgrund der Äußerungen zusammen was 
Fremdheitserfahrungen verursacht.

Fremde unter uns
Einstieg: Die Leitung steht mit einem Ball in der 
Kreismitte und wirft den Ball abwechselnd ver-
schiedenen TN zu und nennt dabei verschiedene 
Personengruppen. Jede/r der den Ball bekommt 
nennt spontan seine Einfälle dazu z.B. Türken, Alte, 
Franzosen, Schweden, Kinder, Inder, Prominente, Af-
rikaner, Juden, Polen, Arbeitslose, Lehrer, Muslime, 
Rapper, Chinesen, Punks, Obdachlose, Pfarrer … 

Anschließend wird die Frage gestellt: Was fiel auf?
(Sich den eigenen Vorurteilen und Bildern bewusst 

werden)

In Deutschland leben Fremde. Menschen mit einem 
anderen kulturellen und religiösen Hintergrund. 
Welche Erfahrungen Fremde hier machen können, 
zeigt der Film „Schwarzfahrer“, den wir miteinander 
betrachten.

Film Schwarzfahrer
Kurzspielfilm, s/w, 12 Min., Deutschland 1992  

Regie: Pepe Danquart

Inhalt:

In der Straßenbahn nimmt ein Schwarzer neben 
einer alten Dame Platz. Die fühlt sich dadurch erheb-
lich belästigt und beginnt heftig sich über die Aus-
länder im Allgemeinen zu beschweren. Die anderen 
Fahrgäste scheinen sich nicht darum zu kümmern, 
zumindest reagiert niemand. Bei einer plötzlichen 
Fahrscheinkontrolle revanchiert sich der beschimpf-
te junge Schwarze auf überraschende Weise.
Oskarpreisträger 1994 für den besten Kurzfilm

„Fremd ist der Fremde 
nur in der Fremde“
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER

Filmbetrachtung

Nach dem Film spontane Äußerungen

Danach erhalten 4-er Gruppen ein Arbeitsblatt mit 
Äußerungen der alten Dame aus dem Film

Arbeitsblatt

 Jetzt kann man schon nicht mehr Straßenbahn 
fahren, ohne belästigt zu werden

 Als ob man sich nicht an unsere Sitten anpassen 
könnte 

 Warum kommt ihr überhaupt alle hier her? Hat 
euch jemand eingeladen?

 Wir haben es alleine geschafft, wir brauchen kei-
ne Hottentotten, die uns nur auf der Tasche liegen

 Als ob nicht schon die Italiener und Türken genug 
wären. Jetzt kommt auch noch halb Afrika

 Wenn das so weitergeht bei uns, gibt es bald nur 
noch Türken, Polen und Neger hier

 Ich trau mich ja schon bald nicht mehr auf die 
Straße, wenn´s dunkel wird. Man liest ja soviel in 
der Zeitung

 Das wäre früher nicht passiert, dass alle reindür-
fen zu uns

 Man weiß ja schon bald nicht mehr in welchem 
Land man lebt.

 Wir haben uns jedenfalls einen Hund angeschafft, 
als man den Türken die Wohnung unter uns ge-
geben hat. Man kann ja nie wissen.

 Sozialfall von wegen, die wollen alle nicht arbei-
ten.

Diskutieren und Analysieren Sie die Aussa-
gen der alten Dame. 

 Welche Erfahrungen und Ängste stecken mögli-
cherweise hinter ihren Aussagen? 

 Was könnten Sie sagen, wenn Sie mit dieser Äu-
ßerung konfrontiert werden?

Das Verhalten der Dame im Film kann als fremden-
feindlich bezeichnet werden.
Die  Bundeszentrale für politische Bildung definiert 
Fremdenfeindlichkeit so:
„Fremdenfeindlichkeit ist eine ablehnende und feind-
selige Haltung gegenüber allem, was gegenüber 
den vertrauten Lebensumständen als fremd und 
deshalb bedrohlich empfunden wird. Fremdenfeind-
lichkeit richtet sich gegen Menschen, die sich durch 

Herkunft, Nationalität, Religion oder Hautfarbe von 
der eigenen Umwelt unterscheiden. Sie äußert sich 
in Ausgrenzung, tätlichen Angriffen, systematischer 
Vertreibung bis hin zur Ausrottung.

Bewegung
Erwärmung

Versetzen Sie sich in einen ängstlichen Menschen 
und gehen Sie als ängstlicher Mensch durch den 
Raum – in einen neugierigen Menschen – in einen in 
sich verschlossenen – in einen fröhlichen – in einen 
vorsichtigen – in einen zielstrebigen – in einen der 
sich nichts zutraut – in einen selbstbewussten – in 
einen schüchternen – in einen der schnell Kontakt 
knüpft – in einen verträumten – in einen der sich 
fremd fühlt 

Hauptteil

Viele Menschen erwarten von Fremden, dass sie 
sich uns anpassen. Gehen Sie bitte zu zweit zusam-
men und stellen Sie sich gegenüber so auf, dass 
Ihre ausgestreckten Arme sich nicht berühren. Ma-
chen Sie nun aus, wer zuerst Übungen macht, die 
vom anderen spiegelbildlich aufgenommen werden.
(TN machen Übungen, die Sie selbst ausdenken 
und das Gegenüber versucht diese mitzumachen)
Rollen-Wechsel
Austausch: Wie ging es in mir in den unterschiedli-
chen Rollen?

Abschluss

Große Kette: Zum Abschluss unserer Bewegungs-
einheit gehen wir auf andere zu und reichen uns die 
Hände in Form der großen Kette. Ein Lied aus Israel, 
einem fremden Land, gibt dazu den Takt an.
Die Musik, z.B. Nigun Shell Yossi (Israel), auf der CD 
„Laß dich bewegen“ ist zu beziehen beim Altenwerk 
der Erzdiözese Freiburg.

Die TN stellen sich im Flankenkreis auf: Flanke zur 
Mitte. Zwei sich gegenüberstehende Partner im 
Flankenkreis reichen sich die rechte Hand und ge-
hen rechtsschultrig aneinander vorbei, dann geben 
sie dem Entgegenkommenden die linke Hand und 
gehen linksschultrig an ihm vorbei usw. Zuerst ohne 
Musik üben, dann mit Musik durchführen.
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Gedächtnistraining

Suchen Sie ein anderes Wort und einen Gegenbegriff z.B.

  Feind                                                  Gegner                                          Freund

Heimat
Flüchten
Asyl
Angst
Herkunft
Glaube
Fremd
Zukunft
Toleranz
Achtung
Ausländer
Integration
Multikulturelle Gesellschaft
Illegal
Duldung

Koffer packen für die Ausreise
Stellen Sie sich vor, Sie müssen auswandern und 
können nur einen Koffer mitnehmen, was nehmen 
Sie mit?
Es geht reihum. Der 1. TN beginnt und sagt: „Ich 
packe meinen Koffer und nehme z.B. mein Fotoal-
bum mit“. Der 2. schließt sich an und sagt: Ich packe 
meinen Koffer und nehme mein Lieblingskleid und 
mein Fotoalbum mit“. Solange bis alle an der Reihe 
waren.

Fremdsein in der Bibel
Viele alttestamentliche Gestalten waren in irgendei-
ner Form Flüchtlinge z.B. Abraham, Noemi und Rut. 
Deshalb wird in der Bibel auch immer wieder das 
Verhalten gegenüber Fremden thematisiert. 

Im Buch Levitikus (19,33–34)  finden wir
Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr 
ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich aufhält, 
soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst 
ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid selbst Frem-
de in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott.

Im Matthäusevangelium wird ebenfalls auf den Um-
gang mit Fremden verwiesen. 
Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich auf-
genommen. … Was ihr für einen meiner geringsten 
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. (Mt 25,35 
+ 25, 40)

Gruppenarbeit: Überlegen Sie miteinander:
 Was können diese beiden Schriftworte in unserer 

heutigen Lebenssituation bedeuten? 
  Was können Sie dazu beitragen, dass Flüchtlinge, 

Migranten, Ausländer, die bei uns leben, Heimat 
finden, menschenwürdig leben können und das 
Gefühl haben, willkommen zu sein.

LEBENSQUALITÄT IM ALTER

Abschluss mit Gebet
Immer wieder kommen Fremde zu uns
lass sie erfahren, dass sie bei uns willkommen sind

Immer wieder sind wir selbst Fremde
gib, dass wir mit unserem anders sein angenom-
men werden

Immer wieder begegnet uns Fremdes
öffne uns dafür, dass wir neugierig sind und uns 
darauf einlassen

Immer wieder sind wir uns selbst fremd
gib, dass wir lernen mit uns nachsichtig und gütig 
zu sein

Fremdes gehört zum Leben
wir bitten dich gütiger Gott
schenke uns den Mut, uns dem Fremden zu stellen
schenke uns die Zuversicht, dem Fremden ge-
wachsen zu sein
schenke uns das Vertrauen, dass das Fremde uns 
nicht bedroht, sondern neue Chancen eröffnet
schenke uns die Kraft, uns für Fremde zu engagie-
ren, damit sie bei uns Heimat finden .
Amen

Elfi Eichhorn-Kösler
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„Jona“ – neue Arbeitshilfen 
zur „Spurensuche“

Das Projekt „Spurensuche“ geht in die 4. Runde. 
Die diesjährigen Arbeitshilfen (Heft für die Leitung 
und Heft für die Teilnehmer/innen) befassen sich mit 
dem biblischen Buch „Jona“. In dieser spannen-
den Erzählung hat der widerwillige und missmuti-
ge Prophet Jona überraschenden Erfolg und wird 
durch die Barmherzigkeit Gottes verunsichert. Jona 
ist eine gute Identifikationsfigur, in der man eigene 
Erfahrungen wiederentdecken kann. Die Auseinan-
dersetzung mit dem Buch Jona kann ermutigen und 
zu einer Quelle werden, aus der Menschen Hoffnung 
und Kraft schöpfen und neue Freude am Leben und 
Glauben finden. 
Das Projekt „Im Alltag Gottes Spuren entdecken 

– gemeinsame geistliche Wege älterer Menschen 

ermöglichen und begleiten“ wurde von Altenwerk 
und Seniorenreferat entwickelt: Ein 4-wöchiger 
Übungsweg mit spirituellen Anregungen für jeden 
Tag (biblische Impulse, Stille, Meditation, Gebetszei-
ten am Morgen und am Abend) und für die wöchent-
lichen Gruppentreffen. Dabei werden Lebensthemen 
im Alter in einen Zusammenenhang mit biblischen 
Texten gebracht.
Die Themen der 4 Wochen mit dem Buch Jona sind:

 Von Gott berufen – Berufung und Flucht
 Gott erhört das Gebet – Rettung
 Gottes Auftrag erfüllen – Jona in Ninive 
 Mit Gott hadern – Belehrung des Propheten

Die Leitung der Spurensuchgruppen liegt bei eh-
renamtlich tätigen „Wegbegleiter/innen“, die eine 
einwöchige Fortbildung besucht haben sollten. Die 
nächste Fortbildung findet von 27. – 30. Juli 2015 
in Freiburg statt. Vor Ort sollen die Hauptamtlichen 
der Seelsorgeeinheit inhaltlich und organisatorisch 
Unterstützung geben.
Näheres über die bisherigen Materialien und Aktu-
elles zum Projekt „Spurensuche“ auf unserer Home-
page: www.seniorenweb-freiburg.de 
(à Seniorenreferat à Projekte)  

Leitungsheft „Jona“, 28 S., 3 EUR; Teilnehmerheft 
„Jona“, 44 S., 4 EUR

Fortbildungen und 
Tagungen im 

Halbjahresprogramm 2015/2
Diesen „Mitteilungen“ liegt das Halbjahrespro-
gramm 2015/2 bei. In diesem Heft finden Sie 
Fortbildungen und Tagungen für ehrenamtliche 
und berufliche Mitarbeiter/innen in der kirchlichen 
Altenarbeit in Gemeinden und in der Altenheimseel-
sorge, die von der Diözesanstelle des Altenwerkes 
und dem Seniorenreferat durchgeführt werden.  
Das Halbjahresprogramm und weitere Informati-
onen zu unseren Angeboten finden Sie auch auf 
unserer Homepage: www.seniorenweb-freiburg.de. 
Gerne schicken wir Ihnen zu einzelnen Veranstal-
tungen auch Faltblätter mit detaillierten Informatio-
nen zu. 

Für jedes örtliche Altenwerk liegt unseren „Mittei-
lungen“ ein neues Heft „Blickpunkt Bethlehem“ 
mit Informationen über das Caritas-Baby-Hospital 
in Bethlehem bei. 

MATERIALIEN
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MATERIALIEN

Folgende Materialien für die Altenarbeit 
(Stand April 15) sind im  Freiburger Diözesanbüro, Seniorenre-
ferat, 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
 Freiburg/Stuttgart 2003, 88 S., EUR 5,00
 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  Sonderangebot Seniorenfreizeiten leiten
 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
 Freiburg/Stuttgart, 2006, 109 S., EUR 5,00 
 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  Frei-
burg/Stuttgart, 2007, 70 S., EUR 4,00

Basiswissen 17 Rituale gestalten in der Altenarbeit
 Freiburg/ Stuttgart, 2009, 90 S., EUR 5,00
  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
 Bernhard Kraus, Michael Schweiger: Miteinander Goldene Hochzeit feiern
 Anregungen zur Vorbereitung des Festes und des Gottesdienstes ( 2. Aufl. 2008, 29 S.), EUR 2,00
 Elfi Eichhorn-Kösler, Edith Lauble, Rudolf Mazzola, Michael Schweiger: „Gott segne Dich“  

(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
 Freiburg 2014, 44 S., EUR 2,00
 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 und Loslassen, der Lebensbogen, die Zahl 7, Offen für Neues 

Werkstattmaterialien „Kleines Senfkorn Hoffnung“ (2014, ca. 80 S.) EUR 4,00
Themen: Hoffnung, Senfkorn, Funke, Münze, Träne, Sandkorn

Altenheimseelsorge
Plakatserie „damit die Seele im Heim daheim ist ...“: 6 Plakate in der Größe DIN A2; 5 Plakate ohne Bild nur mit 
Textpassage zum Selbstgestalten, Werkmappe, Faltblatt, zusammen EUR 7,00

Altenheimseelsorge – Materialien und Projekte, Band 2, Themen: Konzeptentwicklung im Heim, Klänge und Rhythmen 
bei der seelsorglichen Begleitung von Menschen mit Demenz, Kommunionkinder im Heim, u.a., 2006, 104 S., EUR 5,00

Altenheimseelsorge – Materialien und Projekte, Band 4, Themen: Barmherzige Seelsorge, Ehrenamtliche, Seelsor-
ge im Heimalltag, Wegweiser durch die Hauskapelle, Seelsorge angesichts des Dunkels, u.a., 2008, 102 S., EUR 5,00

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

Meditationskarten EUR –,50
Klapp-Postkarte – Innenseite zum Beschriften
„Engel“ 

„Rosenfenster“

„Schnittmenge“

„Fenster“

„Sternstunde“

„In Erwartung“

„Tür zum Leben“

„Steine“

„Sie folgten dem Stern ...“

„Frauenhand“

„Männerhand“

„Wasser“

„Weg“

„Herbergssuche“

„Menschenwürde“

„Simeon“

Begleithefte zu den Meditationskarten EUR –,50
Adventsbesinnung, Gesprächsimpulse, Bildbetrachtung
„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    09.00 bis 12.00 Uhr 
Dienstag, Mittwoch, Freitag 13.00 bis 15.00 Uhr

Herausgeber Altenwerk der Erzdiözese Freiburg e.V. 
 und Seniorenreferat im    
 Erzb. Seelsorgeamt Freiburg
Erscheinungsweise 2x jährlich
Redaktion Elfi Eichhorn-Kösler
 Bernhard Kraus
Titelbild Interkultureller Spielenachmittag,  
 Waltraud Sorg
Gestaltung José González Bellón,
 Gabi Trötschler  
Fotografie Waltraud Sorg, Edelgard Gardt, 
 Bernhard Kraus, José R. González
 Fotolia, ©photosoup, KHB
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

Beispiele aus dem 
„VielfALT Alter“ – Kartenset



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


