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Die „hörenden“ Ohren der „Guten Göttin“ in Glanum in der Nähe von Saint-Rémy-de-Provence:
Schon in römischen Zeiten wusste man um den Wert des Gehört Werdens und des Zuhörens: Es
gab die Göttin „Bona Dea“, die (den Gebeten) zuhört. Dieser Votivaltar stellt ihre Ohren in den
Mittelpunkt, von einem Kranz umgeben.

Eingereicht von:
Marion Giglberger
Seelsorgerin im Alterszentrum Adlergarten und Leitende Pfarrerin
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Ruanda –Altersarbeit am Keimen
„Altersarbeit makes the difference“:
Vor 6 Jahren gab es eine bestehende Gruppe von alten Menschen in der Diözese Shyogwe der
anglikanischen Kirche. Diese war in der Gemeinde Gasharu. Eine zweite in Hanika durfte ich
damals bei der Gründungsveranstaltung mit
begleiten als Referentin.
Heute gibt es in ca. 10 Gemeinden Gruppen, die
sich monatlich treffen. Alte Menschen aller
Konfessionen ab 50/ 55 Jahren sind hier eingeladen
Mitglieder zu sein, auch wenn die Anglikanische
Kirche Schirmherrin ist. Die grossen Gruppen mit
bis zu 900 Mitgliedern teilen sich in Kleingruppen
von 30-60 Mitgliedern entsprechend den
Seniorengruppe beim Tanzen
Wohnquartieren auf. Monatlich findet erst ein
Treffen in der Gesamtgruppe in der Kirche statt und anschliessend gehen die Kleingruppen
gemeinsam nach draussen, setzen sich im Kreis auf eine Wiese und behandeln die
kleingruppenspezifischen Dinge, vor allem Geld einsammeln: Die meisten der Gruppenmitglieder,
(sofern sie es finanziell vermögen,) nehmen an den nach Ortsteilen aufgeteilten „Savinggroups“
teil. Spargruppen mit 30-60 Mitgliedern, die unterschiedlich funktionieren. Bei allen ist das Ziel,
dass jeder im Monat einen kleinen Betrag (z. B. umgerechnet 20-50Rp) einzahlt und dann auch mal
einen Kredit nehmen kann, um sich Samen, oder Hacke zu kaufen, um den Garten zu bearbeiten
oder Tomaten zu kaufen, etc. die Frau/Mann dann weiterverkauft, …und so ein kleines
Einkommen generieren kann.
Der Kredit wird nach ein oder zwei Monaten zurückbezahlt mit etwas (10-20%!) Zins. Die
genauen Konditionen variieren je nach Gruppe.
In Ruanda gibt es keine Rente. Die Menschen
arbeiten so lange sie wollen und können in ihrem
Beruf. Glücklich ist, wer dann entweder genug
erspart hat, um sich selbst zu ernähren oder in die
Kinder investiert hat, dass diese ihn dann
unterstützen können im Alter.
Auch diesbezüglich ist der Genozid von vor 25
Jahren in Ruanda noch präsent: Viele Menschen
der jungen Generation wurden entweder im
Genozid getötet, oder sie fühlten sich danach dazu
gezwungen, das Land zu verlassen (um Strafen zu
entgehen) oder sie sitzen in dessen Folge in
Savinggroup der Senioren
Gefängnissen ein. Deshalb sind viele der alten
Menschen auf sich selbst gestellt. Hier merken die Kirchgemeinden immer deutlicher, dass da eine
wichtige Aufgabe für sie besteht.
Wer alt, arm und einsam ist, lebt schlecht und ist für die Gesellschaft nicht fruchtbar. Das Gefühl
nichts Sinnvolles mehr tun zu können, raubt vielen die Kraft, tatsächlich etwas zu bewirken. Es war
für mich erschreckend zu hören, wie Menschen in Cyakabiri, die kirchlich fast alle sehr engagiert
sind (hier ist der Bischofssitz), auf das Altwerden angesprochen, nur hoffen, dass sie schnell
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sterben dürfen und sich mit 55 oder 60 bereits als überflüssig bezeichnen und voller
Zukunftsängste leben.1
Fällt der Faktor Einsamkeit weg, sehen alte Menschen in Ruanda neue Perspektiven: In
Gemeinden, in denen sich Gruppen alter Menschen monatlich treffen, erzählen sie begeistert von
ihrer Hoffnung und ihren Erfolgen.
Für meine Vorträge dort habe ich viele Gedanken, Übungen und Elemente aus den Büchern meiner
Literaturliste genommen, wie z.B. Anselm Grün, „Die Hohe Kunst des Älterwerdens“2 oder Joelle
Randegger, „Le temps de vivre et le temps de mourir“3, Jean Hatzfeld, „Un papa de sang“4, etc.
sowie aus der Weiterbildung „Le defi de viellir“, die ich Ende Januar besuchen durfte. Dies nach
dem Motto, beim Lehren lernt man viel mehr, als wenn man die Dinge nur hört oder liest.
Ich habe an allen Orten die Frage gestellt: „Wo haben Sie in letzter Zeit etwas Gutes getan“, „Wo
ist es ihnen gelungen, für andere ein
Hoffnungsschimmer zu sein?“. Spannend war, dass in
Gemeinden, in denen sich die Gruppen regelmässig
trafen, ganz viele Beispiele kamen und die Dankbarkeit
gegenüber Gott und den Menschen überwog. Auch ganz
aktuelle Beispiele aus der Gruppe wurden erwähnt: wie
stolz ein Grossvater darauf war, dass er seinen Kindern
Hacken schenken konnte, und nun die gesamte Familie
den Garten besser bearbeiten kann: Oder ein anderer,
der es mithilfe der Gruppe nun schafft, seine
Teilweise sind die Gruppengrössen für uns
Krankenversicherung jedes Jahr zu bezahlen oder
unvorstellbar. In Gikomero treffen sich 500
Medikamente zu bezahlen oder kranke Angehörige zu
Menschen in 9 Klein-/Savinggruppen.
unterstützen.
Bei Menschen, die noch keiner Gruppe angeschlossen
waren, waren die Beispiele spärlicher. Es überwogen Beispiele aus früheren Zeiten: Gutes, das sie
während des Genozids getan haben, Enkelkinder aufgezogen, … aber prinzipiell schienen die
Angst vor der Zukunft sowie das Gefühl der Kraftlosigkeit zu überwiegen. Die Hoffnung hier war,
dass Jesus ihnen die Frische der Jugend wieder gibt, wenn sie sich ihm anvertrauen. Dies hat mich
sehr erstaunt in einer Kultur, in der die Weisheit des Alters noch sehr hoch geschätzt wird. So
scheint einerseits die Gruppe wichtig zu sein in der man gibt und nimmt und andererseits die
Perspektive.
Anselm Grün beruft sich auf CG Jung, wenn er in „Die hohe Kunst des Älterwerdens“ schreibt:
„Zum Leben in der ersten Lebenshälfte gehört das Kämpfen und Ringen. Und zum Leben in der
zweiten Lebenshälfte gehört das Loslassen.“5 Für die alten Menschen in Ruanda scheint das
Loslassen dann schwieriger zu sein, wenn sie auch im Alter kämpfen und ringen müssen und von
Zukunftsängsten bedroht sind. Wer sich in einer Gruppe von anderen alten Menschen aufgehoben
fühlt und finanziell minimal abgesichert ist, durch die „Savinggroups“, der kann anscheinend
besser loslassen und akzeptieren, dass die Kräfte nachlassen und dafür andere Qualitäten das Leben
bereichern. Jeder fühlt sich für die anderen mit verantwortlich. Wenn jemand krank ist, helfen die
1

Ich erzählte ihnen davon, wie viel besser es Menschen geht, die sich zu Gruppen zusammen geschlossen haben
und warum es eine Chance sein könnte. 10 Tage später war die Gründungsveranstaltung: Präsident, AktuarIn und
KassierIn wurden gewählt .…. In Afrika gehen Dinge nicht langsamer als bei uns, sondern anders.
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anderen der Gruppe, schauen nach dem Kranken, sind da, wenn keine Familie da ist. So fühlt sich
jeder umsorgt und gebraucht: Als Helfender gebraucht, als Umsorgter nicht einsam oder alleine.
Die Gemeinschaft und die Aufgabe trägt und gibt Sinn6.
Dies sollte zu einem wichtigen Aspekt auch unserer Seelsorge im Alterszentrum werden: Schaffen
wir es, auch die Menschen im Pflegezentrum, die per Definition zu den Schwachen unserer
Gesellschaft gehören, einzuladen, Gemeinschaft Christi zu werden, für einander zu schauen. Und
somit würden sie nicht nur Konsumenten unserer Seelsorge, sondern Gebende und Nehmende, die
sich in der Gemeinschaft aufgehoben fühlen. Denn im Pflegeheim schaut eigentlich jeder nur für
sich. Es war sogar zeitweise verboten, dass ein Bewohner eine Pflegende nach dem Ergehen eines
anderen Bewohners fragte. Manche Pflegende reagierten dennoch liebevoll, andere verwiesen die
Bewohnenden eher patzig in die Schranken.
Letzte Woche hat es mich sehr berührt zu sehen, wie die Freiwilligen die Menschen verschiedener
Etagen in ihren Rollstühlen zum Gottesdienst gebracht haben und sich mehrere „Bewohnende“
überschwänglich begrüsst haben: Ein Stück Gemeinschaft im Pflegezentrum?
Mit diesem Ziel der gegenseitigen Seelsorge biete ich seit vielen Jahren einen Gesprächskreis an.
Es ist schön zu sehen, wie die Menschen einander kennenlernen und einander gut tun.
Wir haben dort über Internetnachrichten von den Protesten der Fridays for Future gehört. Dort
nutzten wir Strom für Handy, Computer und schwache Beleuchtung. Wie anders leben wir hier.
Doch das Ziel fast aller Menschen in Ruanda ist so zu leben, wie wir es hier tun,...

England – Altersarbeit als
gesamtgesellschaftliches Ziel
Ich durfte hier an einem Seminartag teilnehmen zum
Thema: „Wie werden wir eine demenzfreundliche
Kirchgemeinde?“, sowie an einem Demenzfest.
Schliesslich erlaubten mir einige englische Kolleginnen
ihre Arbeit kennenzulernen. Diese Arbeit besteht aus drei
Schwerpunkten, jede Person spezialisiert sich auf ein
Demenzfest in Southampton – Singing for the brain.
oder zwei davon: Seelsorge in Pflegeheimen (mit allen
Aspekten, die wir auch hier kennen: Gottesdienste,
Gespräche, Aktivitäten), Gruppen für Menschen die daheim wohnen; Besuche bei alten Menschen
daheim (hier werden vor allem Freiwillige ausgebildet und angeleitet,…).
Es ist in England ein gesellschaftlich anerkanntes Problem, dass alte Menschen unter
Vereinsamung leiden können und ein gesamtgesellschaftliches Ziel, etwas dagegen zu tun. So
verschreiben Ärzte oft keine chemische Medizin, sondern die Teilnahme an Sportgruppen oder
kirchlichen Gruppen. Dies entlastet das Gesundheitssystem, das in England ja bekanntlich eine
grosse finanzielle und personelle Herausforderung kennt, und löst das Problem tiefer, als es
Medikamente tun würden. Ich durfte solche Gruppen kennenlernen, sowie die Weiterbildung von
ehrenamtlichen „Anna friends“. Bei uns in der Schweiz gibt es Tageskliniken. In England leisten
die Kirchen und andere NGOrganisationen grosse Arbeit, indem sie überkonfessionell Teestuben
6

Ich habe in Ruanda die Wichtigkeit der alten Menschen für die Gemeinschaft und füreinander verschiedentlich
anhand 1. Kö 12,4ff und Lk 2,24ff, sowie Lk 1 dargelegt und diskutiert.
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anbieten, Tanzgruppen, Singgruppen (auch: singing for the brain – Demenzsinggruppe), Kunstund Handarbeitsgruppen, Kochgruppen, Mittagstisch, Musikgruppe, Erzählgruppe, Basketball,
Bingospiel, Ausflüge, Thai Chi, Spielgruppen, .... Hier engagieren sich Menschen aller
Altersstufen. Von Schülern bis zu Rentnern.
Neben diesen Kommstrukturen, gibt es auch eine
Besuchsstruktur. So dürfen alte und einsame Menschen
sich jede Woche auf den Besuch eines „Befrienders“
freuen. Ein Mensch, der sich ehrenamtlich engagiert und
regelmässig kommt um miteinander das zu tun, was beiden
gut tut. Viele begleiten sich gegenseitig so lange bis einer
der beiden stirbt.
In beiden Strukturen engagieren sich einzelne
Hauptamtliche, aber vor allem Ehrenamtliche für alte
Menschen. Die überkonfessionelle Organisation, die
verbunden ist mit der anglikanischen Kirche nennt sich
Cafe in Brighton für Alte, Einsame,
„Annas Chaplaincy“. Sie vereinigt Menschen, die sich für
Obdachlose und Gemeindeglieder
alte Menschen einsetzen unter ihrem Deckmantel und gibt
ihnen damit Anerkennung und einen Namen. „Anna friend“ kann man sein, wenn man ca. 2-4h pro
Woche für alte Menschen einsetzen kann und will. Als „Annas chaplaincy“ sollte man mindestens
einen Tag pro Woche ehrenamtlich oder hauptamtlich arbeiten. „Annas friends“ werden je nach
Fähigkeiten und Interessen eingesetzt. Sie machen eine kleine Weiterbildung bei der sie auf
spannende Weise die Ziele, aber auch die Grenzen kennenlernen und wann sie Hilfe holen müssen.
Sie verpflichten sich dann, wenn sie dazu bereit sind, schriftlich jemanden zu besuchen, keine
Geschenke über 5Pfund zu nehmen, Hilfe zu rufen, wenn sie Übergriffe vermuten, …
Nach dieser Verpflichtung wählt die Verantwortliche eine Person aus, die sie als „scheme
member“ jede Woche besuchen. Bei irgendwelchen Problemen darf sie am Notfalltelefon sofort
anrufen und mit der Verantwortlichen besprechen, was sie sorgt. Nach dem 3. Monat, wird sie von
einem ehrenamtlichen „Annas Chaplaincy“ besucht und gecoacht. Falls alles gut geht und der
beidseitige Wunsch besteht, die Beziehung fortzuführen, macht sie die Besuche weiterhin bei der
Person. Die Besuchten werden vom Sozialamt, vom Arzt, Nachbarn, Verwandten oder auf eigenen
Wunsch gemeldet und erstmalig von der verantwortlichen „Annas Chaplaincy“ besucht oder deren
Stellvertreterin.
Spannend hierbei ist, dass sich diese Kolleginnen, die verantwortlich diese Arbeit aufbauen, ihre
Stellen selber geschaffen haben. Sie empfanden die Notwendigkeit, etwas gegen die Einsamkeit
alter Menschen zu tun und suchten/fanden dann Freiwillige, die mit ihnen zusammenarbeiten
wollten, sowie nach einiger Zeit Geldgeber für diese Arbeit, denn die anglikanische Kirche kann
sie nicht finanzieren.
Ehrenamt muss einen Mehrwert bringen. Wenn jemand seine Zeit und Kraft einsetzt, will er auch
etwas zurückerhalten. Hier ist das auf jeden Fall Anerkennung, aber auch eine befriedigende,
sinnstiftende Tätigkeit und vor allem Gemeinschaft und Zuneigung. Letztere innerhalb der
Organisation und der Gruppe der Freiwilligen aber auch von der besuchten Person. Diese
Menschen erleben viel miteinander und das schenkt ihnen Lebenssinn. Ich habe eine neue
Freiwillige kennengelernt, die ganz selbstverständlich erzählte, sie sei alleine und suche jemanden
zum Gemeinschaft leben. Deshalb möchte sie sich engagieren, so gibt es zwei weniger einsame
Menschen.
Für mich war es sehr berührend, wie diese Frau so ehrlich über ihre Gefühle, ihre Einsamkeit
sprach. Ohne Klagen, denn sie hatte die Lösung ja bereits gefunden. Das ist in England
6
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gesellschaftsfähig. Wäre es das hier auch?
Es gibt dort Menschen, die in
Altencafes/Tagesstätten ehrenamtlich arbeiten
und dies seit 20 Jahren fast täglich (z.B. in der
Küche oder im Reinigungsdienst). Hier in
unserer reichen Schweiz gäbe es für sie
beschützende Werkstätten, in England nennt
sich das ehrenamtliches Engagement. Es war so
schön zu sehen, mit welchem Stolz sie von ihrer
Arbeit erzählten, und wie dankbar die alten
Menschen und deren Angehörigen dafür sind.
Alle Seiten gewinnen und es kostet so
wesentlich weniger Geld, dies bedeutet
natürlich auch weniger Professionalität.7

Dr. Jeniffer Bute als 4. von links, die Pfarrerin ihrer
Pflegeinstitution links neben ihr

Daneben gibt es natürlich auch andere Freiwillige, die einige Stunden pro Woche weitere, ihren
Fähigkeiten und Interessen entsprechende, Arbeiten leisten: Leiten der Gruppen, begleiten von
Ausflügen, Administration, Einkauf, leitende Positionen, …
Die jüngsten Ehrenamtlichen, waren 14 Jahre, die ältesten 80 oder 90 Jahre alt.
Spannend war zu sehen, wie talentorientiert auch die Freiwilligenarbeit aufgebaut ist.
Für meine praktische Arbeit habe ich gelernt, die Dimension der Gemeinschaft noch wichtiger zu
nehmen. In England beginnt kein Gottesdienst (im Pflegeheim, aber auch oft in Kirchen) ohne
vorherigen gemütlichen Tee. Man sitzt (oder steht) zusammen, plaudert und teilt was man erlebt
hat seit dem letzten Treffen. Man redet über Freuden und Sorgen, Hoffnungen und Ängste und was
einem sonst noch wichtig ist.
Gottesdienst ist Gemeinschaftsdienst und beziehungsstiftend. Wie kann er das bei uns im
Adlergarten noch mehr werden?
Was braucht es dazu? Die Haltung, dass wir uns unter Freunden treffen, ist sicherlich wichtig:
Freunde Jesu Christi, die ER auch untereinander zu Freundschaft berufen hat. Denn wir begleiten
die Menschen nicht kurzzeitig, sondern über einen ganzen Lebensabschnitt, in der Regel den
Letzten. Egal ob dieser ein paar Tage oder viele Jahre dauert. Deshalb leisten wir seltener
Kurzzeitinterventionen, sondern wir sind Seelsorgerin, Tochter, Freundin, Enkelin, Vertraute,
Ratgeberin, … Ansprechpartnerin der Angehörigen, Seelsorgerin für Angehörige, Hilfen bei
Beziehungskrisen, Entlastung, Spezialisten im Umgang mit dementen Menschen, mit sterbenden
Menschen, Vorbilder,… Ansprechpartnerin für die Pflegenden, Ratgeberin, Entscheidungshilfe
bei Massnahmen, …in einem.
Hilfreich wären dabei mehr Freiwillige, sowie eine Atmosphäre der Freundschaft: wenn wir
füreinander offen sind, sind wir es auch für Gott. Mein Ziel wäre, Freiwillige in mindestens zwei
verschiedenen Funktionen:
Freiwillige, die Gastgeber und „nur“ Ansprechpartner im Gottesdienstraum für die Bewohnenden
sind, Freunde der Bewohnenden.
Freiwillige, die als Rollstuhlschieber die Bewohnenden abholen und in den Gottesdienstraum
bringen. Sie sind in ständigem Kontakt mit den Pflegenden.
7

Wobei man hier den Begriff der Professionalität in der Altersarbeit reflektieren müsste, denn mir scheint manche
Form der Professionalisierung, die wir hier praktizieren auch die Lebendigkeit abzutöten. Eine Lebendigkeit, die für
alte Menschen aber sehr wichtig ist, denn nicht alle haben Freunde oder Verwandte, die ihnen ein Leben jenseits
des professionellen Umgangs mit ihnen ermöglichen.
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Teilweise teilen sich die Freiwilligen auch schon instinktiv so auf. Aber bisher ist das noch nicht
kommuniziert und so benannt.
Für mich war es aufschlussreich, zu sehen, wie die englischen Seelsorgerinnen genau wussten,
welche Person den Tee oder Kaffee wie trinkt. Mit Zucker, ohne Zucker, mit Milch, mit
lactosefreier Milch,….
Davon habe ich gar keine Ahnung. Aber ich merke im Adlergarten schon auch manchmal, wie
Bewohnende gerne mit mir Kaffee trinken würden, so wie man es sonst immer gemacht hat mit
Menschen, die einem lieb waren. Mir etwas anbieten und so Normalität leben.
Hier wäre es sicherlich gut, ich würde sensibler werden und das Haus, den Adlergarten auch dafür
sensibilisieren. Denn bisher bin ich da extrem vorsichtig gewesen, da teilweise Pflegende massiven
Ärger bekommen haben, weil sie mit Bewohnenden ein Brot gegessen haben, das sonst
weggeworfen worden wäre. Ausser hin und wieder mal einem Glas Leitungswasser habe ich in den
letzten 5 Jahren nichts mehr mit Bewohnenden auf der Abteilung getrunken. Als ich vor knapp acht
Jahren im Adlergarten angefangen habe, war das noch anders und wurde von den
Wohngruppenleiterinnen erwünscht und mir auch kommuniziert, dass ich mit Bewohnenden
Kaffee trinken sollte. Dies, um zu signalisieren, dass ich ihr „Daheim“ und ihre Einladung
wertschätze. Seit etwa 5 Jahren empfinde ich dieses als Tabu und überhöre bzw. lehne liebevoll
jede Einladung von Bewohnenden auf der Wohngruppe ab. Doch mit dem neuen Heimleiter im
Adlergarten will ich diesen Aspekt des Alltags unserer Bewohnenden neu thematisieren.
Es ist nationale Strategie in England, Menschen mit Demenz und ihre „Carer“ zu unterstützen und
in die Gesellschaft zu integrieren. Es gibt sogar Wettbewerbe und Auszeichnungen, welche
Gemeinden, Kirchgemeinden, Distrikte am demenzfreundlichsten sind.
So wird viel angeboten, mit dem Ziel, dass auch Demenz als nicht freiwillig gewählte
Lebensbedingung, lebenswertes Leben ermöglicht. Sowohl für den Menschen mit der Diagnose,
als auch für dessen Familie und Fürsorger. Kein Mensch und keine Familie mit dieser Diagnose
soll alleine bleiben. Der Lebensweg auch mit dieser Einschränkung soll gut und beziehungsvoll
sein. Doch dafür braucht es in unserer Gesellschaft eine gewisse Sensibilität und ein Wissen, wie
man Menschen mit Demenz hilfreich und positiv begegnen kann. Jeder soll Gruppen finden, in
denen er Menschen in einer ähnlichen Situation begegnen
kann, mit ihnen Lachen und unterwegs sein. Bei
Gedächtnistraining, Singen, Wandern, …. teilt man das
Schicksal und begleitet sich gegenseitig und schenkt sich
vor allem die Zuneigung, Liebe und Anerkennung die
Menschen mit Demenz besonders nötig haben. Denn auch
wenn der Verstand nicht mehr vollständig funktioniert, die
Emotionen sind okay. Und so sollen diese möglichst
positiver Art sein oder werden. „Gut leben mit Demenz“ ist
anerkanntes Ziel der Menschen, die sich für Demenz
engagieren.8 Und so soll auch die Angst vor Demenz
Liebevoll gestalteter Garten des Demenzgenommen werden: Denjenigen, die die Diagnose
pflegeheims mit „Teahouse“ und Telefonzelle
bekommen und denjenigen, die sie (noch) nicht haben. Für
mich war bewegend zu sehen, wie Dr. Jeniffer Bute, eine Ärztin, die die Diagnose mit knapp 60
8

Eine der Kampagnen lädt Ladenbesitzer, Verkäufer und andere Berufe mit Kundenkontakt zu einer Weiterbildung
ein, um besser mit Menschen mit Demenz umgehen zu lernen. Anschliessend darf dieser Laden oder dieses Büro
das Label tragen „Menschen mit Demenz Willkommen“ Ein Aufkleber, den man im Schaufenster oder an der Türe
sichtbar anbringt, so dass jeder weiss, wo man sich Zeit für ihn nimmt und auch ungewöhnliche Reaktionen
akzeptiert.
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Jahren im Jahr 2009 bekam, heute, 10 Jahre später von Ihrer Demenz gezeichnet, einen Vortrag
halten kann, um Anderen zu helfen, Menschen mit Demenz liebevoll zu begleiten und sich für sie
hilfreich einzusetzen als Mitbürger und Mitchristen. Dennoch passiert es auch in England immer
noch, dass Menschen mit Demenz aus Kirchgemeinden ausgeschlossen werden, weil sie stören.
Einige Angehörige erzählten mir dies.
Dr. Jeniffer Bute geht so weit, dass sie ihre Diagnose „a glorious opportunity“ nennt. Eine
glorreiche Möglichkeit, Gott noch besser zu dienen, als sie das in ihrer Karriere als renommierte
Ärztin tat. Deshalb reist sie nun von Vortrag zu Vortrag, um die Menschen weiter für dieses Thema
zu sensibilisieren und Menschen mit Demenz ein glückliches Leben zu ermöglichen. Dafür schult
sie Angehörige, Gemeinden, Pflegende, hält Vorträge, Radio und Fernsehansprachen,…
Mit grossem Gewinn durfte ich Ihr Buch lesen „Dementia from the Inside“9 und mit ihr ins
Gespräch kommen. Sie empfahl auch das Buch „Dementia: A positive response“ von Dr. William
A. M. Cutting, welches sehr praktische Hinweise für Menschen mit Demenz und deren Angehörige
enthält, mit dem Ziel „Hope, Help and Humour on the Journey“ entsprechend dem Untertitel zu
vermitteln. Es war spannend zu lesen und enthielt einige gute strategische Ideen für die Reise durch
das Leben mit dem Handicap Demenz.
In den Heimen, die ich sehen durfte, war das Ziel Heimat zu schaffen das vorrangige. Die
Zimmertüren waren wie Wohnungseingangstüren gestaltet. Es gab einen winzigen Garten, in dem
ein Teehaus und eine Telefonzelle aufgebaut waren. Die drei Aufenthaltsbereiche waren
thematisch gestaltet, und im Rechteck angeordnet, so dass man von einem in den anderen gelangte
und in der Mitte davon befand sich u.a. der Raum für die Pflegenden und die Küche. Verbunden
durch ein Stück Gang, konnte man ringsum gehen. Für jeden Bewohnenden wurde eine Playlist
erstellt mit ihren/seinen Lieblingsliedern und Musikrichtungen. Diese wurden einerseits
therapeutisch eingesetzt, falls es einem Bewohnenden nicht gut ging, durfte er seine Musik hören
um wieder ruhiger zu werden, andererseits auch einfach nur zu Freude eingelegt. Dann sang der
ganze Raum die Schlager aus der alten Zeit mit: Pflegende und Bewohnende. Diese Kultur der
nonverbalen Begleitung hat mich sehr berührt. Keine Pflegende ist sich zu schade, da die Lieder
mitzuträllern. Wie anders ist das hier bei uns. Wenige Pflegende sind bereit mitzusingen mit den
Bewohnenden oder gar mit ihnen zu tanzen. Vergangene Woche, bei der Feier zum 1. August
musste ich den jungenden Pflegenden mehrmals zuzwinkern, bis sie es wagten, mit mir und den
Menschen der Demenzwohngruppe zu tanzen. Dann haben sie es wirklich liebevoll getan und die
Bewohnenden waren glücklich. Die Bewegung und das gemeinsame Tun haben ihnen gut getan.

Bayern – Altersarbeit im Umbruch?
Um Altersheimseelsorge in Deutschland zu sehen, habe ich mir die Evangelische Landeskirche in
Bayern ausgewählt. Dies, weil sie mir durch meinen Mann vertraut ist, der in Bayern kirchlich sehr
engagiert war. Dort erzählten sie mir, wie vorbildlich Württemberg mit der Altersheimseelsorge
unterwegs sei. Doch diese konnte ich nun nicht mehr erkunden. Die bayrische Landeskirche lebt in
starker Diasporasituation. Die meisten evangelischen Gemeindeglieder haben entweder einen
familiären Hintergrund der Flucht und Vertreibung nach/während des Zweiten Weltkriegs oder
waren ursprünglich römisch-katholisch und haben im Lauf des Lebens die „Filiale“ gewechselt. Es
9
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gibt in Südbayern nur einige wenige Orte oder Gegenden, die seit jeher Evangelisch geprägt sind,
während der Norden (Franken) stärker protestantisch geprägt ist.
Ich durfte einige „grosse“ Häuser besuchen. Diese hatten um die 100 Betten und gelten dort als
gross. Für unsere hiesigen Verhältnisse zählen sie zu den kleinen. Einerseits war ich im Landkreis
und Stadt Landshut in 4 Heimen, andererseits in Obertraubling und Neutraubling, sowie in
München.
In Landshut organisiert die Kollegin Nina Lubomierski einmal im Jahr eine Kaffeefahrt zu drei
verschiedenen Pflegeheimen, zu der sich die Bevölkerung anmelden kann. Ihr Ziel dabei ist, dass
Menschen die Angst vor dem Pflegeheim verlieren. Den Bus dafür spendiert der „Stadtbus“,
Kaffee und Kuchen die jeweiligen Pflegeheime. Bei den Führungen in den drei Häusern wurden
konkrete Fragen der Teilnehmenden diskutiert und der unterschiedliche Charakter der Häuser gut
sichtbar. Einige Mitfahrenden konnten wesentliche Erkenntnisse gewinnen und Entscheidungen
für sich oder ihre Eltern treffen. Wie nachhaltig
diese waren, konnte ich nicht nachprüfen.
Die Besuche der Pfarrerin und Gottesdienste in
den Pflegeheimen werden sehr geschätzt. Mich
faszinierte, wie liebevoll sie den Bewohnenden
begegnete.
München: Die Kollegin Edith Öxler, die in
München Altersheimseelsorgerin ist, hat ein
Modell entwickelt, in dem sie Pflegefachleute,
Menschen aus sozialen Berufen, und Theologen
im Ruhestand für diese Arbeit rekrutiert und mit
ihnen eine halbjährige Ausbildung in Seelsorge
macht. Schliesslich stellt sie sie für wenige
Stunden pro Woche an, um in einem Haus als
Laienseelsorger zu arbeiten. Nur so kann sie die
DRK Seniorenzentrum Obertraubling. Hier findet der ev.
vielen Häuser in der Stadt München einigermassen Gottesdienst in der Mitte des Hauses statt, im vom Haus liebevoll
berücksichtigen. Diese Menschen machen dort
eingerichteten Eingangsbereich mit viel Licht und Pflanzen. Die
Besuche und Gottesdienste und unterstützen so die Damen von der Betreuung richten den Raum ein, gestalten den
Ortsgemeinden, deren Pfarrer kaum die Zeit haben Altar und bringen die Bewohnenden zum Gottesdienst.
die Häuser regelmässig zu betreten. Sie hat auf
diese Weise bereits 30 Personen anstellen können. Inzwischen sind die Synode und die Pfarrschaft
der Stadt von ihrer Arbeit begeistert. Anfangs brauchte das grosse Überzeugungskraft.
Eine solche Seelsorgerin hat einen Friedhofsbegleitdienst ins Leben gerufen. Ein Dienst für alte
Menschen, die es nicht wagen, alleine auf den Friedhof zu gehen um die Gräber der Lieben zu
besuchen. Hier arbeiten ehrenamtliche Fahrer zum Wohl der älteren Mitbewohnenden. Das
Fahrzeug ist mit ausfahrbarem Sitz ausgestattet, so dass wirklich jeder es schafft einzusteigen.
In Bayern durfte ich an verschiedenen Weiterbildungstagen (Perlen des Glaubens im Pflegeheim
und Spiritualität am Lebensende) teilnehmen. Diese Tage werden entweder von dem Dekanat
ausgerichtet oder von der Landesstelle für Altersheimseelsorge. Bemerkenswert hierbei ist, dass
diese Weiterbildungen immer sowohl für haupt- als auch für ehrenamtliche Altersheimseelsorger
sind und für Pflegekräfte, Betreuungsfachkräfte und andere Interessierte.
Strukturell spannend erschien mir hier das demokratische Organ des gewählten
Bewohnendenbeirats, indem Bewohnende und Angehörige vertreten sind. Dieser hat wöchentliche
Sprechstunden für Bewohnenden und Angehörige. Er wird vom Haus und von der Hausleitung
10
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gehört und bietet auch Aktivitäten im Haus an. Auf diese Weise sind Bewohnende und Angehörige
als Gegenüber zur Hausleitung organisiert und tragen gleichzeitig auch Mitverantwortung für
einander und fürs Haus. Ich habe diese Strukturen im BRK Haus kennengelernt, vermute, dass es in
anderen Häusern ähnlich ist, aber habe diese nicht verifiziert.

Strategietag Altersheimseelsorge Bayern
Es war spannend zu hören und zu sehen, wie auch in Bayern, die Altersheimseelsorge ständig
wieder in Rechtfertigungszwang ist. Obwohl die Arbeit wichtig und anerkannt ist, denn es gibt in
Deutschland seit 2010 das Recht auf spirituelle Betreuung in Heimen10, ist sie nach Aussen hin zu
wenig sichtbar und wird deshalb von kirchlichen Entscheidungsgremien immer wieder
stiefmütterlich behandelt. So sind die meisten Stellen unsicher und mit geringen Stellenprozenten
dotiert.
Spitalseelsorge insgesamt hat durch das Oberlandesgericht Karlsruhe gerade grosse
Rückendeckung erfahren, denn sie wurde als Therapie anerkannt. 11 Darüber ist man auch in der
Altersheimseelsorge sehr erleichtert.
Die spezifische Arbeit der Altersheimseelsorge war für mich extrem anregend. Bei uns, in der
kleinen Schweiz ist Altersheimseelsorge ein Teil der Spitalseelsorge. Selten werden unsere
spezifischen Themen der geriatrischen Begleitung zum Thema. Hier waren nur aus Bayern ca. 30
hauptamtliche Altersheimseelsorger zusammen gekommen. Pfarrer und Diakone zusammen mit
guten Referenten um Standort zu bestimmen und Strategien zu entwickeln. Meine Präsenz als
Besucherin aus dem Ausland wurde auch hier geschätzt.
Seelsorge mit geriatrischen Bewohnenden hat besondere Voraussetzungen, denn die Arbeit und
das Dasein der Bewohnenden ist geprägt durch wiederkehrende Fragestellungen wie erwartbares
Lebensende; Vereinsamung; vielfältige Verlusterfahrungen; Kommunikationseinschränkungen
und teilweise kognitive Einschränkungen. So gilt es, auf Grund dieser Voraussetzungen zu fragen,
was für eine Theorie von Seelsorge notwendig ist, theologisch wie humanwissenschaftlich und wie
wir sie in eine Praxis umsetzen können, die mehr von den Personen aus denkt und als von einer
Empirie her12.

Deutscher Evangelischer Kirchentag in Dortmund
Bei den Fachspezifischen Thementagen, an denen ich teilnehmen konnte, „Einsamkeit im Alter“
und „Das Alter hat viele Gesichter“ wurde für mich klar, wie wichtig die Frage nach Sinn nicht nur
für Menschen im Altersheim sich täglich neu stellt, sondern für jeden (älteren) Menschen, der nicht
10

Gerade hier ist Seelsorge gefragt, auch mit dem Ziel die Pflegenden für die spirituelle Dimension zu
sensibilisieren und zu qualifizieren. So war es für mich berührend, zu sehen, dass die Betreuungsfachkräfte z.B. in
Obertraubling extra samstagvormittags Dienst tun (müssen), um die Gottesdienste zu begleiten. Dies obwohl
Obertraubling kein kirchliches Haus ist, sondern vom Roten Kreuz. Und sie sind sehr liebevoll mit allen
umgegangen. Von den ca 120 Bewohnenden kamen ca 80 zum ev. Gottesdienst. Das ist erstaunlich, da vermutlich
höchstens ¼ davon evangelisch war. Da wird Ökumene gelebt und gefördert.
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Im Februar 2019 gab ein Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe einem Krankenhaus Recht, das
eine Krankenkasse in einem Musterprozess verklagte, die Kosten der Seelsorge zu erstatten. Das Argument der
Kasse, dass Seelsorge keine Therapie ist, wurde nicht anerkannt. Das Sozialgericht entschied, dass Seelsorge eine
eigenständige Tätigkeit ist, die dem Palliative Care Konzept zuzuordnen ist und deshalb von der Kasse zu erstatten
ist.
12
Dies sind ein paar Gedanken aus dem Referat von Prof. Dr. Traugott Roser weiter entwickelt.
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mehr im Erwerbsleben steht. Doch
welche Rolle das Alter hat, ist in unserer
Gesellschaft weitgehend offen, weil eine
neue Situation entstanden ist, dadurch
dass wir Menschen immer länger,
gesünder und freier von Verpflichtungen
leben. Die Lösung müsste sich hier in
einem Altern zwischen den beiden Polen
Aktivität und Gelassenheit finden. Prof.
Dr. Franz Kolland formulierte mündlich:
„ Altern muss mit Sinn erfüllt und
gleichzeitig in seinem Sinn entdeckt
werden“. Doch der Jugendkult in unserer
Gesellschaft scheint auch eine Solidarität
Ein Wiedersehen beim Kirchentag mit dem ruandischen Bischof
unter den alten Menschen zu verhindern,
Jered Kalimba am Stand der Vereinigten Evangelischen Mission
formulierte er weiter.
Dieses Schwanken zwischen Aktivität und Gelassenheit beobachte ich im Alterszentrum immer
wieder. Da gibt es Menschen, die wild nach allen möglichen Aktivitäten suchen und darüber
jammern, dass ihnen langweilig ist. Andere kümmern sich um nichts und Niemanden und jammern
auch über ihre Nutzlosigkeit. Dann sind da diejenigen, denen beides wichtig ist, aktiv sein
(entweder körperlich, oder/und geistlich – je nach noch vorhandener Fähigkeit) und Momente des
Übens von Gelassenheit. Beides hat seine Zeit. Diese Menschen - finde ich - sind am leichtesten zu
begleiten. Sie brauchen mal eine Prise Rückenwind oder eine begrenzte Serie von tiefgreifenden
(verbalen oder nonverbalen) Dialogen um eine Krise zu bewältigen, aber prinzipiell haben sie die
Ressourcen um dann selber weiter zu kommen. Seelsorge an ihnen ist begrenzt und so effektiv,
dass manche, wenn die Krise bewältigt ist, selber zum Fels in der Brandung/Seelsorger für
Tischnachbarn, etc. werden. Solche Menschen leisten teilweise enorm viel Beziehungsarbeit und
stiften Gemeinschaft im Heim. Ich bin sehr dankbar für ihre Gegenwart und ihr Engagement im
Adlergarten.

Südfrankreich – kirchliche Altersarbeit in einem säkularen Staat
In Frankreich sind 1,5% der Bevölkerung evangelisch. Allerdings wohnt davon im Elsass ein
grosser Teil. So kann man sich vorstellen, wie wenig Anteil an Evangelischen für die anderen
Regionen bleibt. In Montaud gibt es eine aktive, kleine evangelische Gemeinde, die immer wieder
auch im Dorf aktiv ist. Während meines Frankreichurlaubs im Juli durfte ich dort ein Team von
ökumenischen Ehrenamtlichen kennenlernen bzw. wieder treffen. Sie bereiten monatlich einen
Gottesdienst im Pflegeheim vor. Die Bewohnenden freuen sich wahnsinnig auf diese Abwechslung
im Alltag und kommen begeistert. Ich konnte leider beim Gottesdienst nicht dabei sein, weil mein
Urlaub dann schon vorbei war. Ich durfte aber Gespräche mit Bewohnenden führen und zusammen
mit der Pfarrerin das Haus besuchen. Hier war es eindrücklich zu hören, wie alle fragten, wann
denn endlich wieder ein Gottesdienst stattfindet. Alle Bewohnenden kannten die Seelsorgerin. Es
war eine Atmosphäre der grossen gegenseitigen Zuneigung. Die Französische Vereinigte
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Evangelische Kirche hat nicht so viel Geld um Seelsorgestellen zu finanzieren13. So wird in diesem
Heim die Seelsorge und die monatlichen Gottesdienste von einer Pfarrerin und Supervisorin im
Ruhestand gemacht, die ich seit vielen Jahren kenne. Sie bereitet die Gottesdienste in der
Diasporasituation in einem ökumenischen Team vor und verantwortet diese gesamte Seelsorge Kirche und Haus gegenüber - ehrenamtlich.
Mit viel Liebe werden die Gottesdienste vorbereitet und an die Bewohnenden gedacht. Das Team
unter sich (allesamt auch Senioren), erschien mir fast auch als eine Seelsorgegemeinschaft, in der
jede auf die Anderen schaute und sie sich gegenseitig begleiteten. So wurde das Päckchen, das
Einzelne gerade zu tragen hatten, leichter. Hier war der Mehrwert, den ein ehrenamtliches
Engagement bringt, klar zu erkennen: Gemeinsam (und im Glauben) unterwegs sein.

Zusammenfassung
Es ist an allen Orten bis auf England erkennbar, dass
Altersarbeit keine Lobby hat. Sie ist enorm wichtig,
alte Menschen leben anders, besser und
vertrauensvoller, wenn sie auf eine, ihrer Kultur
angemessene Weise, begleitet werden.
In Afrika war das vor allem in den Gemeinden
sichtbar, in denen es bereits Gruppen gab, die sich
regelmässig trafen: Diese Menschen lebten gerne,
waren gerne alt und stolz auf ihr Alter, aber auch auf
das, was sie für ihre Kinder, Grosskinder oder andere
Menschen tun konnten. Kirche tut hier
herausragende Arbeit, obwohl kein einziger
Hauptamtlicher das im Pflichtenheft stehen hat.
Manche Pfarrer engagieren sich, andere finden es
unwichtig. Es bräuchte auch hier eine landesweite
oder diözesanweite Organisation, die Ehren- und Hauptamtliche hilft aus- und weiterzubilden, etc.
Doch leider ist die Haltung derzeit noch so, dass man dasHeimelig
nur mit
Geldern
(und Menschen)
aus
gestaltete
Zimmertüren
in einem Pflegeheim
Übersee machen würde, statt eigene Quellen zu suchen und
zu
finden.
für Menschen mit Demenz.
In Bayern durfte ich verschiedene Hauptamtliche begleiten und sehen, wie liebevoll sie den
Bewohnenden begegneten. Seelsorge von Herz zu Herz. Die Menschen sind dankbar, kennen und
lieben die Seelsorgerinnen, auch wenn sie – weil die Häuser im Vergleich zur Schweiz bewusst
klein sind und die Stellenprozente auch gering und auf viele Häuser aufgeteilt - in der Regel nur
wenige Stunden pro Woche oder pro Monat in den Häusern anwesend sein können. Die Seelsorge
ist im Haus integriert und vom Haus geschätzt und wird fast überall sehr unterstützt. Allerdings
sind die Stellen seitens der Kirche eher unsicher.
Frankreich ist ein laizistisches Land. Seelsorge ist geduldet, mehr nicht: die anwesenden
13

Auch die „normalen“ Gemeindepfarrer leben in Innerfrankreich (nicht im Elsass-Lothringen) von dem, was die
Gläubigen in der Region der Kirche geben. Davon werden dann die Pfarrerlöhne und alle Ausgaben der Kirche
finanziert, da es keine Kirchensteuer gibt.
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Pflegenden kannten die Seelsorgerin nicht, die Bewohnenden kannten sie sehr wohl ausnahmslos
und genossen und dankten überschwänglich für den Besuch.
An all diesen Orten gibt es keine bis wenige bezahlte und unsichere Stellenprozente für Alten- und
Pflegeheimseelsorge.
England arbeitet hier rühmlich anders: Seit einigen Jahren gibt es hier beherzte und begeisterte
Frauen, die versuchen jeweils an ihrem Ort eine konfessionsübergreifende Altenseelsorge und
einen Besuchsdienst aufzubauen. Dazu werden Ehrenamtliche und Freiwillige gesucht, ausgebildet
für den Besuchsdienst und begleitet. Parallel dazu engagieren sie sich für Aktivitäten für und mit
alten Leuten. Vor drei Jahren schlossen sie sich Englandweit zusammen zu „Annas Chaplaincy“
und „Annas Friends“. Nationales Ziel ist es hier, die alten oder/und einsamen Menschen nicht
alleine zu lassen. Diese Aktivitäten scheinen grossen Erfolg zu haben, denn die Gesellschaft nimmt
sie wahr und spricht darüber – auch über Demenz.
Alle Häuser sind winzig im Vergleich zu unseren Häusern hier in der Schweiz. Die Häuser, die ich
in England sehen durfte, haben zwischen 20 und 30 Betten.
Es war recht mühsam und kraftaufreibend vor allem die Organisation der Aufenthalte in England
und Deutschland, da ich die jeweiligen Menschen noch nicht kannte. Ich musste recht kurzfristig
planen, da meine langfristigen Planungen jeweils wieder änderten. So wurde die Landshuter
Seelsorgerin für einen Lehrstuhl in Nürnberg zu 50% abberufen, und arbeitete nur noch 25% in
Landshut. Deshalb musste/durfte ich die Tage in München und Augsburg Anfang Juli planen.
Alles verschob sich, da im Juni dort Schulferien waren und die meisten Kolleginnen entweder im
Urlaub oder auf Weiterbildung. In England schloss ein Haus, kurz bevor ich dort einen innovativen
Demenzgottesdienst besuchen sollte, … und die Kollegin suchte erst für Herbst wieder einen neuen
Ort,…
Heute wäre es für mich ein leichtes, die Aufenthalte zu organisieren, denn ich kenne die Menschen
und sie kennen mich. Doch während des Studienurlaubs war ich teilweise recht verzweifelt, da das
Programm ständig neu erfunden werden musste und die Terminkoordination extrem schwierig
war.

Fazit
Viele kleine Ergebnisse sind im Text eingearbeitet. Eines möchte ich hier neu entwickeln: Mein
Verständnis von Seelsorge unter alten Menschen, besonders auch im Pflegeheim hat sich
verfestigt. Für mich ist CPT die Basis, auf der ich mein Konzept von Altersheimseelsorge
entwickelt habe, die ich aber teilweise auch verlasse. Professionell ist Altenseelsorge nur, wenn sie
den Menschen von Herz zu Herz begegnet. Das heisst, so wie der einzelne Mensch den
Seelsorgenden gerade braucht und was der Seelsorgende gerade geben kann: Als Tochter, als
Freundin, als Vertreterin der Kirche, als Theologin, als Vorbild, als Gelehrte, als Ratgeber, als
Unterhalter, als Animator von Gruppen und Konzerten, als Clown, als Prediger, als Ritualbegleiter
oder –erfinder, als jemand, der einen umarmt, der zuhört, der erzählt, der Humor hat, der Tiefgang
lebt, der vorliest, der versucht zu verstehen, auch wenn die Demenz viele Worte verdreht, der
Gefühle verbalisiert, … der einem durchs Leben und Sterben begleitet und beides benennt.
Seelsorge, die hört, aber nicht nur die Worte, sondern auch das was der Mensch nicht (mehr) in der
Lage ist in Worte zu fassen, weil Worte nicht (mehr) die gleichen Dinge aussagen, wie noch vor
Jahren. Da braucht es Symbole, kleine Zeichen, Gesten, Lieder, ein Streicheln,…
Die Professionalität ist es, jeweils zu spüren, was der andere braucht und die Rolle zu wechseln,
und dabei ganz selbst zu bleiben. So kann ich Nähe und Distanz entsprechend den Bedürfnissen des
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Gegenübers annehmen und schenken. Das ist extrem anstrengend, aber wenn es gelingt ein grosses
Geschenk. Vor allem für Menschen mit Demenz ist es unsinnig sich über die Prinzipien der CPT
Gedanken zu machen: Was dem Menschen guttut, das ist richtig14. Als Seelsorgerin kann ich nur
dazu beitragen, dass der Mensch mit Demenz glücklich sein darf und wird, indem ich ihm mit
meiner tiefen Zuneigung und Anerkennung begegne. Alles andere ist unprofessionell.
Mich hat dabei sehr ermutigt zu sehen, dass die Seelsorgenden in Deutschland und England dies
genau so gemacht haben.
Erkenntnisreich war für mich auch die Lektüre: Vor dem Studiensemester dachte ich, ich bin kaum
mehr in der Lage französische und englische Bücher zu lesen, denn ich brachte keines zu Ende. Ich
setzte sie zaghaft auf die Literaturliste, denn ich wollte mich nicht so dem Vergessen der
Sprachfähigkeiten hingeben. Anscheinend brauchte es die Zeit in Ruanda, in der ich von vielen
Familienpflichten und Dienstpflichten befreit war und ich konnte Bücher in allen drei Sprachen mit
grossem Gewinn und Freude lesen.
Glaube hat seinen Platz in unserer Arbeit, nicht nur in Ruanda, wo er allgegenwärtig ist oder in
England, wo „Fresh Expressions“ und andere Bewegungen das Sprechen über Gott in der Welt
selbstverständlich gemacht haben, oder in Bayern, wo der Katholizismus noch präsent ist, sondern
auch bei uns, wo Menschen kaum wagen, ein Wort über ihren Glauben zu sprechen, oder gar
miteinander Glaubensformen zu praktizieren. Ich mache mehr als vorher Andeutungen zu Gottes
Nähe bei uns und Angebote um darüber zu sprechen. Und ich stelle fest, dass die Menschen gerne
darauf eingehen.
Ein grosses Dankeschön an die Zürcher Kantonalkirche, die mir dieses Studiensemester ermöglicht
hat. Es schenkte mir vielfältige Erfahrungen und half meine Gedankenwelt zu erweitern. Einen
grossen Dank auch an die vielen tollen Kolleginnen und Kollegen in Ruanda, England, Bayern und
Frankreich, die mir erlaubt haben, ihre Arbeit kennenzulernen und mit ihnen zu diskutieren:
Bischof Jered Kalimba; Yvonne Uwamahoro; Rev. Charlotte Mukamwiza; Rev. Immaculee; Julie
Williams und Emilie Kenward; Rev. Julia Burton-Jones; Rev. Beverley McArdle; Alex Burn;
Diakon Helmut Unglaub; Pfrn. Leonie Büchele; Pfrn. Edith Öxler; Pfrn. Nina Lubomierski,
Diakonin Rein; Pfrn. Inge Ganzevoort;
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Vor Jahren hatten wir im AZA eine Bewohnerin, die meist traurig war, weil sie sich von ihrer Familie
alleingelassen fühlte. Ich sah diese demente Bewohnerin fast täglich und ihre Familie ebenso häufig. Nun warf ich
voller Skrupel das Prinzip der CPT – das momentane Gefühl des Gegenübers ernst zu nehmen - über Board und
erzählte ihr bei jeder Begegnung, was für eine liebe Familie sie hat, mit Worten wie: „gestern waren sie ja schon
wieder da“, oder “heute früh traf ich ihre liebe Tochter/Sohn/Ehemann, …“ und wertschätzte die häufigen Besuche
und Liebenswürdigkeit der Familie. Die Bewohnende strahlte und spürte die Fürsorge ihrer Familie sichtbar und
erinnerte sich an deren Liebe. Ihre Stimmung erhellte sich merklich, auch schon wenn sie mich nur sah.
Anscheinend erinnerte ich sie bald schon, auch ohne Worte an ihre Familie.
Doch diese Situation lies mich bis zur Begegnung mit Dr. Jenifer Bute nicht los, denn entsprechend CPT ist meine
Reaktion nicht professionell (gewesen). Doch sie, als Mensch mit Demenz, verstand meine Skrupel gar nicht, denn
ich habe der Frau ja geholfen glücklicher zu sein. Da wurde mir bewusst, dass meine Frage realitätsfern ist. Denn
emotional hatte ich die Realität von dieser Frau mit Demenz erfasst, nur mein Verstand machte mir Skrupel.
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Aufenthalte:
2. Februar – 8. Mai 2019 Ruanda
10.-14. Mai, Bayern
19. Mai – 3. Juni England: Brighton, Bristol, Southhampton
15. Juni – 7. Juli Bayern und DEKT
12. Juli – 28. Juli Südfrankreich
Dazwischen Zeit für Lektüre, etc. in Attikon
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Zum Abschluss einige Bilder von hochbetagten Menschen in Ruanda

Hochbetagte in Afrika
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