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Kempten, 10. März 2016

BERICHT DES DEKANS
Sehr verehrte Synodalinnen und Synodale!
Es ist das Privileg des Dekans, häufig im Dekanatsbezirk unterwegs sein zu dürfen und enorm viel sehen zu
können von der Arbeit, die im Namen unserer Kirche
geleistet wird. Ein Privileg, das ich sehr genieße und zu
schätzen weiß. Und doch war es einen Versuch wert –
so fand der Dekanatsausschuss und ich selbst – den
Jahresbericht für die Synode nicht nur auf die DekansPerspektive zu reduzieren. „Völlig unsinnige, zusätzliche Arbeit!“ argwöhnten einige, als die Anfrage „raus“
ging, welcher Arbeitsbereich und wer selbst als Autor
am „Bericht des Dekans“ beteiligt sein möchte. Wichtig war dabei das Stichwort „freiwillig“. Dann aber waren wir sehr überrascht, wie breit die Resonanz war.
Wenn wir beim „freiwillig“ bleiben und zugleich im
Blick behalten, dass nicht jeder Arbeitsbereich auch
jedes Jahr vertreten sein muss, dann wird der „Bericht
des Dekans“ in seiner Buntheit und Weite nicht langweilig werden und zur Pflichtübung verkommen. Dieses Jahr liefert er geradezu ein Feuerwerk an Facetten
und kommt nach Umfang und Aussehen entsprechend
frisch, neu und selbstbewusst daher. Vielen Dank allen
Autorinnen und Autoren. Einen besonderen Dank für
die Erstellung des Berichts möchte ich Pfr. Jutta Martin sagen. Für alle Unterstützung im Dekanatsbüro
sage ich Frau Helga Mannsbart und Frau Susanne
Bachl herzlichen Dank. Weiterhin wäre meine Arbeit

Dekan Jörg Dittmar

und die Leitung des Dekanatsbezirks nicht denkbar
ohne meinen Stellvertreter, Pfr. Joachim Spengler, den
Leiter des Schulreferats (neuer Titel!) Herbert Waibel
sowie die Präsiden Frau Kathrin Riedl und Prof. Dr. Lothar Carnecki. Wichtige Ratgeber und zugleich an den
Leitungsprozessen beteiligt sind die Mitglieder des
Sprecherrats: Pfr. Jens Cleve, Pfr. Thomas Kretschmar,
Pfr. Gerhard Scharrer, Pfr. Martin Strauss sowie die Senioren Pfrn. Marlies Gampert und Pfr. Eberhard Heuss.
Vielen Dank für alle Unterstützung.
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1. F lüchtlinge – oder:
W eil noch nicht alles von
allen gesagt ist …
Mal jemand fragen, der sich damit auskennt
Nehmen wir an: Sie haben ein wirklich ernstes Gesundheitsproblem und suchen Rat und Hilfe. Würden
Sie sich gerne den konsultieren, der sich am meisten
vor Krankheiten fürchtet und einen großen Bogen
möglichst um jedes Krankenhaus und jede Arztpraxis
machen möchte? Angst ist nicht zwingend ein Charakterfehler und das ist auch mit der Angst vor Fremden
so. Aber dass den lautstarken „Besorgten“ und „AngstHabern“ besonderes Gehör zu schenken wäre und man
ihre Ansichten zur Problemlösung heranziehen sollte
– das halte ich für völlig irre und absurd.
„Man hätte mal jemand fragen sollen, der sich damit
auskennt…“ heißt es in der Werbung, wenn es darum
geht, dass die meisten Probleme nicht durch Panik,
sondern durch Sachkenntnisse gelöst werden können.
Das gilt auch bei der sogenannten „Flüchtlingskrise“.
Der tägliche Wechsel von unausgegorenen Vorschlägen senkt das Vertrauen in die Regierenden leider dramatisch. Es ist ja nicht so, dass wir als Gemeinwesen
bisher keine Ahnung von Migrationsbewegungen hätten. Wir haben in den Jahren zwischen 1991 und 1995
350.000 Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen
Jugoslawien aufgenommen. Über 90 % kehren später
in ihre Heimat zurück (Quelle: www.br.de/nachrichten/
fluechtlinge-rueckblick-kosovo-balkan-100.html.) In
dieser Zeit (1992) erstarken die Republikaner und ziehen erstmals mit über 10% in einen Landtag ein. Dieser Spuk ist 2001 wieder vorbei. Zwischen 1950 und
1999 sind ca. 430.000 Deutsche aus Rumänien zu uns
gezogen, seit 1990 sind ca. 2 Millionen Spätaussiedler
aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland
gekommen: Gerade da haben wir als Kirchen besondere Erfahrungen mit den Mühen und Chance von Integration gemacht. Nicht zuletzt in unserer Kirche sind
die aufzuspüren, die ein genaues Bild davon entwickeln können, was zur Integration hilft und was sie
verhindert. Allein das in Kempten von der evangelischen Pfarrerin Inge Nimz gegründete „Haus International“ ist in dieser Frage ein Kompetenzzentrum. Insofern ist – und das könnte eine Aufgabe der Kirchen
sein, wenn es der Politik im Zwang ihrer Polemisierungen nicht gelingt – die Expertise derer zu sammeln und
zu bündeln und lautstark zu machen, die Integrationsarbeit leisten: Nicht zuletzt in den vielen Helferkreisen.
Es gilt zu prüfen, auf welcher Ebene eine entsprechen-

de Konsultation Sinn machen könnte – als Dekanatsaufgabe in Kooperation mit Kirchen, Kommunen,
Landräten, Initiativen und muslimischen Verbänden. Es
könnte aber auch der Kirchenkreis oder die bayrische
Landeskirche als solche eine sinnvolle Basis dafür sein.
Jedenfalls sollten wir uns stark machen für die Versachlichung und Professionalisierung der Debatte.
Wir schaffen das und was wir schaffen
Es ist schon frustrierend, wenn der bayrische Finanzminister Söder, der zugleich Mitglied unserer Landessynode ist, in Kempten (wie andernorts) öffentlich äußert: „Die Kirchen tun nicht genug in der Flüchtlingskrise.“ Schon vorher habe ich mehrfach Gespräche
mit den Landräten und Bürgermeistern hier im Allgäu
geführt, die diese Sicht nicht bestätigen. Im Gegenteil!
Natürlich wünschen sich die Kommunalpolitiker jetzt
überall schnell mehr sozialen Wohnraum und haben
dabei manches Kloster, Pfarrhaus oder Freizeitheim im
Blick. Dies betrifft überwiegend unsere röm.-kath.
Schwesterkirche. Doch es sind oft genug kommunale
und staatliche Vorgaben, die eine Nutzung kirchlicher
Immobilien in der Flüchtlingshilfe unmöglich machen.
Wir – zumal wir als evangelische Kirche im Allgäu –
sind keine Immobilien-Großmacht. Aber wir sind mit
unseren Gemeindegliedern überdurchschnittlich stark
in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe und in den Helferkreisen präsent. Nach Einschätzung des Sonderbeauftragten für Kirchenasyl in Bayern, Herrn Stephan
Theo Reichel, sind unter den Ehrenamtlichen über
70 % kirchlich gebunden. Die Diakonie organisiert unterdessen die Asylsozialarbeit und die Betreuung der
Ehrenamtlichen für die Stadt Kempten und den Landkreis Lindau/Westallgäu. Diese Arbeit ist auch über
Kirchensteuermittel finanziert (30%). Eine Spitzenposition nimmt unterdessen das Dekanat Kempten bei
Kirchenasylen ein, wobei bisher im Allgäu nur evang.luth. Gemeinden Kirchenasyl gewährt haben. In den
Gemeinden Auferstehungskirche Pfronten, Christuskirche Füssen, Dreifaltigkeitskirche Kaufbeuren, Erlöserkirche Immenstadt, St. Stephan-Christuskirche Lindau
und Christuskirche Kempten wurde insgesamt 11 Personen für insgesamt 899 Tage Kirchenasyl gewährt.
Dahinter steckt eine gewaltige Leistung an Engagement. Ich habe davor großen Respekt und möchte allen Beteiligten und Engagierten meinen besonderen
Dank aussprechen.
Politikern nicht die Theologie überlassen!
In der Flüchtlingsdebatte haben sich aus dem rechtskonservativen Rand immer wieder Stimmen gemeldet,
die eine Zurückweisung der Flüchtlinge und einen ab-
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schreckend-unmenschlichen Umgang mit ihnen auch
gerne ihrer kirchlichen Wählerschaft nahegelegt und
begründet hätten. Tatsächlich wurde auch immer wieder das „C“ bei den Parteien, die es im Namen tragen,
diskutiert unter der Fragestellung: „Hat die Nächstenliebe (Ober-)Grenzen?“ Gerne bezog man sich dabei
auf das Gebot der Selbstliebe, das ja mit dem Gebot
der Nächstenliebe (z.B. Lukas 10,27) verschränkt ist.
Hier ist ein schärfster Widerspruch fällig. Allein zu
suggerieren, dass die zeitweilige Umnutzung von Turnoder Tennis-Hallen als Flüchtlingsunterkünfte, unsere
Gesellschaft in die Nähe der „Selbstaufgabe“ führen
könnten, ist nicht nur den Flüchtlingen gegenüber zynisch, sondern offenbart ein katastrophales Bild der
Politiker über die Wert-Überzeugungen ihrer Bürger.
Wer Besitzstandswahrung über das Gebot der Nächstenliebe stellt, kann dafür kein biblisches und christliches Argument finden. Soviel muss klar sein. Eine
Obergrenze für das Gebot der Nächstenliebe gibt es
nicht. Im Gegenteil. Im Gleichnis vom Barmherzigen
Samariter (Lukas 10,25ff) wird gerade der religiös begründete Vorbehalt gegen die Notwendigkeit zu helfen, aufs schärfste kritisiert. In der Flüchtlingsfrage ist
die biblische Botschaft völlig unmissverständlich: „Ich
bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen!“ sagt der Weltenrichter zu denen, die er als
„Gesegnete des Vaters“ bezeichnet. „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was ihr einem von diesen Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan!“
sagt er dagegen denen, die er am Ende auffordert:
„Geht weg von mir!“ (Matthäus 25,31-36).
Und auch das ist noch in der Flüchtlingsdebatte unscharf geredet worden: Weder Matthäus 25 noch irgendeine andere Stelle rechtfertigt, dass sich das Ge-

bot christlicher Nächstenliebe nur auf Glaubensbrüder
und –schwestern beziehen würde. Christliche Diakonie
darf missionarisch sein. Aber sie unterscheidet nicht
nach Geschlecht, Herkunft, Religion oder Volkszugehörigkeit. Christlicher Elementarunterricht scheint
wieder nötig.

2. K irche –

oder : W er
sind wir und wenn ja , wie
viele …
Der Blick auf die Statistik von Kircheneintritten und
Kirchenaustritten gibt keinen Anlass zur Entwarnung,
auch wenn die Austrittszahlen in 2015 etwas abgenommen haben und im DB Kempten im vergangenen
Jahr sogar deutlich. Die Kirchengemeinden Dreifaltigkeitskirche Kaufbeuren, Christuskirche Kempten, Johanneskirche Kempten, Matthäuskirche Kempten,
Obergünzburg, Oberstdorf und Fischen verzeichnen
sogar ein kleines Wachstum. Das kann uns aber nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die Umwandlung unserer Kirche von der Volkskirche zur „Freiwilligkeits-Kirche“ im Gang ist. Ein Wachstum „gegen den Trend“,
wie es noch das EKD-Papier „Kirche der Freiheit“
(2006) propagiert hat, hat sich als Utopie und Überforderung erwiesen. Kein noch so guter Pfarrer und keine
noch so gute Pfarrerin mitsamt einem höchst-engagierten Kirchenvorstand werden diesen Trend aufhalten. Dies muss zur Entlastung gesagt werden. Und das
bedeutet auch finanziell und strukturell, dass Reduktionsprozesse uns weiter und vermutlich noch intensiver
beschäftigen werden. Wir werden „abnehmen“. In diesem Prozess werden wir eine gesellschaftliche Ent-

Bildmotiv zur ACK-Aktion
„Willkommen in Kempten“ Ende
2014.
Foto: K. Hackenberg und J. Martin

4

wicklung als Herausforderung annehmen, die früher
oder später uns in Europa und in den westlichen Industrienationen auf allen Ebenen betreffen wird. Im
Meistern dieser Herausforderung können wir wichtige
Signale geben und modellhaft wirken.
Zugleich muss der Übergang in die Gestalt einer „Freiwilligkeits-Kirche“, die in einem durchaus wohlwollenden und zu spontaner Mitarbeit bereiten Umfeld nur
noch von einer Minderheit finanziell und durch persönliches Engagement tragen wird, unserem Anliegen
und Auftrag nicht nur zum Schaden sein. Es ist an der
Zeit, die Chancen dieser Entwicklung auszuloten, sie in
unsere Überlegungen zur Gemeinde-Entwicklung und
bis hinein in unsere ekklesiologischen Überzeugungen
zu integrieren. Diesen Diskurs möchte ich in den Gemeinden anregen und dazu einige Thesen ins Rollen
bringen:
These 1: Geist und Ungeist unterscheiden
Wenn nach CA IIV die Kirche allein durch die „reine“
Predigt des Evangeliums und die einsetzungsgemäße
Verwaltung der Sakramente definiert ist, kann leicht
aus dem Blick geraten, was ihr Wesen und Auftrag ist.
Die Barmer Theologische Erklärung hat hier in These 3
die Wirkung des Heiligen Geistes nachhaltig betont. So
gehört ja auch das Bekenntnis zur Kirche in den dritten
Glaubensartikel: Der Heilige Geist, der Geist Jesu
Christi ruft zum Glauben, ruft in die Gemeinschaft,
ruft zum Dienst und Bekenntnis in der Welt. In dieser
dreifachen Weise ist die Kirche, die ek-klesia, die Gemeinschaf der „Heraus-Gerufenen“. Und dieser Heilige
Geist ist nicht dem menschlichen Geist entgegengesetzt. Vielmehr ist er eine „Qualität“, die dem menschlichen Geist in seiner Fähigkeit zum Glauben, Hoffen
und Lieben mitgegeben ist. Aber im menschlichen
Geist können auch Ungeister Raum greifen: Stolz,
Angst, Eitelkeit, Dummheit, Bitterkeit, Habgier, Götzendienst – um nur einige Beispiele zu nennen (siehe
z.B. Eph 5,1-21): Diesen Ungeistern ist der Heilige
Geist tatsächlich feind und ein steter Gegner. Die Frage
wird sein, wie deutlich und entschieden unsere Gemeinden im Benennen und Bekämpfen von Ungeistern
unserer Zeit sein werden.
These 2: Freunde finden
Wo liegen die Grenzen der Kirche? Von der Wirkung
des Heiligen Geistes aus gedacht (der weht, wo er will
– siehe Johannes 3,8) kann keine Institution für sich
beanspruchen, allein Kirche Jesu Christi zu repräsentieren. Immer wieder konnte dogmengeschichtlich ge-

dacht werden, dass Gottes Geist sich auch nicht an
Grenzen von Konfessionen und sogar von Religionen
oder Nicht-Religionen binden würde. Jede konkrete
Gemeinde kann also das Wirken Gottes auch außerhalb ihrer selbst zu entdecken suchen. Und dabei
könnten wir Freunde, Verbündete und Partner finden:
für soziale Fragen, für Glaubens-Fragen, für Wert-Diskussionen und im Engagement in konkreter Problemstellungen. Was würde das heißen, wenn wir unsere
Gemeinden nicht als Parallelwelten mit dem Anspruch
auf Vollständigkeit, sondern als Mitanbieter und traditionsreiche Mitgestalter von Gesellschaft verstehen
würden und wie würden wir dann auftreten?
These 3: Effizienz-Logiken denken, aber sie nicht
taufen!
Reden wir von Effizienz, dann reden wir von einem intelligenten und sparsamen Einsatz von Ressourcen –
also von einer möglichst guten Kosten-Nutzen-Relation. Die Einspar-Vorgänge, denen wir uns langfristig
nicht entziehen werden können, erfordern auch bei
uns in der Kirche diese Denkform: Wie gehen wir effizient mit der Zeit unserer Hauptamtlichen um? Wie
gehen wir effizient mit der kostbaren Zeit unserer Ehrenamtlichen um? Wie gehen wir effizient mit unseren
Immobilien um? – das sind die drei wichtigsten Fragen
dabei. Da diese Entscheidungen in Kirchenvorständen,
im Dekanats-Ausschuss oder auf Synoden zu treffen
sind, müssen Effizienz-Fragen möglichst transparent
gemacht werden und in demokratische Entscheidungsprozesse eingespeist werden. Damit werden sie gerade
nicht als Naturgesetz und „alternativloser“ Zwang verstanden. Effizienzfragen sind (nicht nur in der Kirche)
demokratisch zu bearbeiten – und hebeln eben nicht
demokratische Entscheidungsstrukturen aus. Damit
finden sie aber auch ihre Grenze und dürfen aus meiner Sicht nicht theologisch überhöht werden. Das Wehen des Geistes und das Wirken des Evangeliums geschieht genauso in betriebswirtschaftlichen Regeln
wie außerhalb von ihnen. Wollte man einen FernsehGottesdienst mit einer Einschaltquote von 600.000
Personen und einen Altenheim-Gottesdienst, zu dem
nur 2 Besucher kommen gegeneinander ausspielen, so
wird man dem Anspruch und der Verheißung nicht gerecht, die auf der Wirksamkeit des verkündigten Gottes-Wortes liegt. Die Kunst wird darin bestehen, Effizienz denken und die Weite der Wirksamkeit Gottes
zugleich glauben zu können und in diesem Spannungsfeld verantwortliche Entscheidungen zu treffen. Jesus
Christus sagt dazu „Bei Menschen ist es unmöglich, bei
Gott aber ist alles möglich“ (Matthäus 19,26).
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3. T aufe „auf Gott
raus “

komm

Wie können wir mehr Lust auf die Taufe und die christliche Sozialisation machen? Auch wenn wir vom übergroßen Ziel gelassen haben, „gegen den Trend zu
wachsen“, so ist doch zu fragen, ob wir dem Abbruch
der Tauf-Tradition momentan nicht zu passiv gegenüberstehen. Nach meiner eigenen Erfahrung als „junger Papa“ treffe ich nirgends auf ein aktives Werben
für die Kindertaufe und eine hinreichende Information
und Kontaktangebot für junge Eltern. Wir sind als Kirchen an der Entscheidung, ob ein Kind getauft wird,
praktisch nicht beteiligt. Bisher kommen die Eltern erst
dann auf uns zu, wenn diese Entscheidung getroffen
ist. Die Taufe könnte ein Schlüssel dazu sein, jungen
Eltern den Glauben neu zu erschließen, in dem wir mit
ihnen für ihre Kinder eine religiöse Sozialisation entwickeln.
Auf diesem Hintergrund hat die Abt. C des Landeskirchenamts (KR Jörg Hammerbacher) ein Projekt gestartet, an dem wir als Dekanatsbezirk modellhaft beteiligt
sind (zusammen mit dem DB Freising). Es soll professionell mit Hilfe einer Agentur in Erfahrung gebracht
werden, was junge Eltern von der Kirche rund um die
Taufe erwarten, welche Kommunikationserwartung sie
haben und was zu ihrer Tauf-Entscheidung für ihr Kind
beiträgt. Lange schon hat sich ein Kreis unserer Pfarrer/innen bereit erklärt, die dann gesammelten Ergebnisse punktuell in Maßnahmen zu übersetzen, die ihrerseits ausgewertet werden sollen. Der Dekanatsausschuss hat sich in seiner Klausurtagung in Lindau
2015 mit der Arbeit der Agentur „Keryma“ eingehend

S chaubilder
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Der Täufling ist eingeschlafen. Foto: Cornelia Menichelli/pixelio.de

beschäftigt und das Projekt für den Dekanatsbezirk gestartet. Leider hat es im Blick auf den Zeitplan bisher
einige Verzögerungen gegeben, die wir hier in Kempten nicht verhindern konnten. Wir hoffen aber, dass
der Arbeitskreis „Taufe“ bald seine Aufgabe aufnehmen kann und das Projekt endlich richtig in Fahrt
kommt. Es macht viel Sinn, Gemeindeaufbau von der
Taufe her zu denken und diese Stärke weiter zu entwickeln, auf der Verheißungen die Fülle liegen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Jörg Dittmar, Dekan

kirchlichen lebens
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Einblick in das Tätigkeitsfeld der MAV- Kempten im Dekanat Kempten

die mitarbeitervertretung
Im Folgenden haben wir, die amtierende MitArbeiterVertretung (nachfolgend MAV genannt) Kempten, in
Stichpunkten zusammengestellt wie unser Tätigkeitsfeld am besten zu umreißen ist. Die Mitarbeiter/innen
werden für eine Wahlperiode von 4 Jahren als Vertretung der Mitarbeiter/innen in geheimer Wahl gewählt
und durch den Wahlausschuss bestätigt.
Die derzeitige MAV trat ihren Dienst am 1. Mai 2015
an und besteht derzeitig aus vier Mitgliedern. Ein weiteres Mitglied konnte mangels Interesse an dieser Tätigkeit nicht gewählt werden. Die Arbeit der MAV ist
ein Ehrenamt. Ihren Mitgliedern muss Dienstzeit für
ihre Tätigkeit zur Verfügung gestellt werden. Das gilt
insbesondere für Teilnahmen an Fort- und Weiterbildungen, die im gewissen Rahmen auch verpflichtend
und sinnvoll sind. Für die Aufwendungen, die sich aus
dieser Tätigkeit ergeben ist ein Haushalt eingerichtet.
Die MAV trifft sich regelmäßig, mindestens jedoch
viermal im Jahr, um Belange, die die Mitarbeiter im
Kirchengemeindeamt, Pfarreien, Kindertagesstätten,
Religionspädagogen/innen und Katecheten/innen betreffen, zu erörtern, zu diskutieren und zu entscheiden
in welchen Belangen eine Unterstützung möglich ist
oder eine Entscheidung notwendig wird. Hier seien
stellvertretend Zustimmungen bei Einstellungen und/
oder Entgelteinstufungen genannt, aber auch physische und psychische Unterstützung bei Einstellungsgesprächen, vornehmlich im Bereich Kindertagestätten. Ausführliche Beschreibungen über das Tätigkeitsfeld der MAV sind im MitVertretungsGesetz der
EKD nachzuschlagen.
Des Weiteren sind zwei Sitzungen im Jahr mit dem
Dienstvorgesetzten und Dienststellenleitern/innen des
Kirchengemeindeamtes Dienstpflicht. In diesen Zu-

sammenkünften findet ein Austausch über Änderungen, Neuerungen und Stimmungen in den einzelnen
Bereichen statt.
Über alle Sitzungen ist ein Protokoll zu führen, das
nach Sichtung und Zustimmung unter Verschluss gehalten wird. Die Sitzungen sind unter Ausschluss der
Öffentlichkeit. Über das Gehörte und Gesprochene
herrscht Schweigepflicht und darf nicht Gegenstand
einer Unterhaltung außerhalb der Sitzung werden.
Die Öffentlichkeitsarbeit unserer MAV besteht im Wesentlichen darin, dass wir einmal im Jahr zu einer Versammlung einladen, in der die Mitarbeit/innen über
die Tätigkeit der MAV informiert werden und zum kollegialen Austausch gebeten wird. Aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsbedingungen beschloss die MAV in
der letzten Wahlperiode, den Tätigkeitsbericht mit der
Weihnachtspost zu versenden, somit erhält jede/r Mitarbeitende Kenntnis. Zugleich ergeht eine Vorankündigung zur Mitarbeiterversammlung, zu der wir uns stets
bemühen eine/n Referent/in zu einem Thema aus dem
Arbeitsfeld der Mitarbeitenden einzuladen.
Als Besonderheit und Zusatzangebot besteht im Dekanat Kempten ferner die Möglichkeit, dass sich alle MAVen der Kirche und der Diakonie einmal im Jahr zum
kollegialen Austausch treffen können, zu dem Dekan
Dittmar einlädt.
Liane Schmidt

Die MAV Kempten (Fotos: L. Schmidt)

Christine Kotzel 		
Susanne Bachl		
Tine Stöckel 		
Liane Schmidt
(Buchhalterin im KGA) (Dekanatssekretärin)
(Erzieherin) 		
(Katechetin)
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Die „Klassensprecher“ des Pfarrkapitels

Bericht der Senioren im Dekanat
Der Artikel 34 der landeskirchlichen Verfassung regelt den Dienst der Senioren und Seniorinnen in einem Dekanat. Zum einen wird dort festgelegt, dass das Pfarrkapitel aus seiner Mitte einen Senior bzw. eine Seniorin
wählt und dazu einen Vertreter bzw. eine Vertreterin. Zum anderen wird dort auch ihre Aufgabe in einem
Satz zusammengefasst: „Der Senior bzw. die Seniorin ist der Vertrauensmann bzw. die Vertrauensfrau des
Pfarrkapitels.“ Manchmal werden die Senioren auch als die „Klassensprecher“ der Pfarrer bezeichnet. Dieses
Amt des Seniors gibt es nur in der bayerischen Landeskirche.
Zur Zeit sind Pfarrer Eberhard Heuß (KG Lindau St.
Stephan-Christuskirche II) und Pfarrerin Marlies Gampert (KG Immenstadt Eröserkirche) für jeweils sechs
Jahre gewählt. Pfarrer Heuß ist auch Mitglied des Dekanatsausschusses, beide sind Mitglieder der Dekanatssynode.

In den letzten Jahren haben wir gemeinsam mit dem
Dekan und seinem Stellvertreter bzw. dem Schulbeauftragten an ca. 25 Beurteilungen von Pfarrerinnen und
Pfarrern teilgenommen. Beurteilungen von Pfarrern
bzw. Pfarrerinnen dienen der Würdigung und der Begleitung dieser. Von außen wird ein Blick auf den
Dienst von Kolleginnen und Kollegen geworfen. Nach

Neben den Aufgaben, die die Regelungen der Landeskirche vorgeben wie z.B. Förderung des Miteinanders
im Pfarrkapitel, Seelsorge für Pfarrer/Innen, Mitwirkung an den Pfarrkonventen, Teilnahme an Konfliktgesprächen, haben sich in den letzten Jahren in unserem
Dekanat folgende Schwerpunkte herausgebildet:
Die Senioren in unserem Dekanat wirken mit bei der
Vorbereitung und der Durchführung der Pfarrkonferenzen, die viermal im Jahr an unterschiedlichen Orten
stattfinden. Die beiden Senioren gehören dem „Sprecherrat“ an, in dem wichtige Themen des Dekanats besprochen werden.
Soweit es möglich ist, wirken wir beide bei den Einführungen oder Verabschiedungen von Pfarrer/innen mit.
Hilfreich wird unser Mitwirken bei Konflikten (Konflikte innerhalb von Kirchengemeinde oder zwischen
Hauptamtliche oder auch bei Problemen mit dem
Dienstvorgesetzten) empfunden. Bei solchen Gesprächen sind die Senioren „Anwalt“ des Pfarrers bzw. der
Pfarrerin. Da diese aber vertraulich sind, können hier
keine weiteren Angaben weder über die Häufigkeit
noch über den Inhalt gemacht werden.

Quelle: Gemeindebrief.de

einem schriftlichen Bericht, einen Besuch im Religionsunterricht und im Gottesdienst folgt ein schriftlicher Schlussbericht.
Lindau, Immenstadt 18. Februar 2016

Pfarrer Eberhard Heuß, Senior
Pfarrerin Marlies Gampert, stv. Seniorin
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Einblick in die Arbeitsfelder im Kirchengemeindeamt Kempten

Was die Verwaltung leistet
Die Hauptaufgaben im Kirchengemeindeamt erstrecken sich auf nachfolgende Dienstleistungen für unsere 24
Kirchengemeinden im Dekanat Kempten, die Gesamtkirchengemeinde und die Dekanatsbezirksverwaltung in
den Bereichen Finanzen, Personal, Bauangelegenheiten, Meldewesen und sonstigen Angelegenheiten (Versicherungswesen / Friedhofsverwaltung / EDV / Beschaffung / …).

Finanzen
Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeiten liegt im Bereich
Finanzverwaltung. Hier werden sämtliche Buchhaltungsarbeiten für unsere 24 Kirchengemeinden erledigt, von der Bezahlung der Rechnungen, über die
Buchung aller Zahlungsvorgänge (Überweisungen,
Daueraufträge, Bankeinzüge, Barkassenabrechnungen
von Pfarrämtern, Kindergärten, Mittagsbetreuung, Jugendleitern) bis hin zur Ablage. Zum weiteren Schwerpunkt in der Finanzverwaltung zählt auch die Mitwirkung bei der Erstellung bzw. Aufstellung der jährlichen
Haushalte HH und der Jahresrechnungen JR. Hierzu
gehören die Erstellung des HH-Vorentwurfs oder des
Vorentwurfs der JR, die gemeinsame Vorbesprechung
(mit zuständigem Pfarrer, Kirchenpfleger, Finanzausschuss, …), danach folgt Erstellung des beschlussreifen
Haushaltsplans oder der Jahresrechnung und ggf. auch
die Teilnahme bei den KV-Sitzungen zur Erörterung der
Zahlen für die endgültige Beschlussfassung.

Personalverwaltung
Die Personalverwaltung bildet einen weiteren wichtigen Schwerpunk unserer Tätigkeiten. Im Dekanat
Kempten sind insgesamt ca. 470 Mitarbeiter (Sekretärinnen / Kirchenmusiker / Erzieherinnen / Kinderpflegerinnen / Hausmeister / Mesner / Reinigungskräfte,
etc.) beschäftigt in Voll-oder Teilzeit, als Haupt- oder
Nebenamtliche, als geringfügig Beschäftigte oder Honorarkräfte. Die Hauptaufgaben liegen in der Bearbeitung der Arbeitsverträge (Neu- und Änderungsverträge)
und der monatlichen Vorarbeiten zur Zahlbarmachung
der Gehälter, Aufnahme und Weiterleitung von Unfallmeldungen, Bearbeitung von Anfragen unserer Pfarrer,
Kitaleitungen, ...). Des Weiteren werden von der Personalabteilung die Personalkosten für die jährlichen Haushaltspläne ermittelt. Abrechnungen in bestimmten
Fällen mit den Krankenkassen (z.B. Krankengeld) und
Arbeitsämtern (z.B. Altersteilzeit) gehören auch noch
zu den wichtigen Aufgaben des Personalbüros.
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Alexander Steck ist Leiter der Verwaltungsstelle. Foto: J. Martin

B auwesen
Im Bereich der Bauangelegenheiten werden derzeit
hauptsächlich die GKG-Gemeinden durch das Kirchengemeindeamt in der verwaltungsmäßigen Bearbeitung
unterstützt. Insbesondere die Koordination von Terminen (z.B. für Baubegehungen und Erstberatungen durch
Architekten landeskirchlichen Bauämter im Beisein
von Vertretern der Kirchengemeinde und dem Kirchengemeindeamt), der Vorbereitung der Maßnahme- und
Finanzierungsbeschlüsse der betreffenden Kirchengemeinden und der Gesamtkirchengemeinde sowie den
Antrag auf Bewilligung und Bezuschussung durch das
Landeskirchenamt. Bei Durchführung der Maßnahme
achten wir auf die Einhaltung der Baukosten und die
Aufrechterhaltung der Liquidität (Anforderung von Zuschüssen etc.). Nach Abschluss der Baumaßnahme erfolgt die Abrechnung an das Landeskirchenamt München. Aktuell läuft die Maßnahme St.-Mang-Kirche
„Sanierung Statikschäden am Dachstuhl und der Südhalle mit Einbau der Mang-Box“ mit einem Gesamtvolumen von 590.000,00 Euro.

M eldewesen
Der Arbeitsbereich „Kirchliches Meldewesen“ erfordert
von unserem Amt in erster Linie die Pflege von Stammdaten. Insbesondere wird über uns, in Zusammenarbeit
mit unseren örtlichen Pfarrämtern und dem Landeskirchenamt, die jährliche Kirchgeldschreibung vorbereitet und veranlasst. Die verwaltungsmäßige Zuordnung
von „neuen Straßen“ zu den entsprechenden Sprengeln wird in unserem Hause bearbeitet. Ebenso die Kirchenaus- und -eintritte. Notwendige Schulungen für
unsere Pfarramtssekretärinnen wie z. B. „Einführung in
das neue Meldewesen NT“ oder „Kirchbuchführung“
werden durch unsere Meldewesen-Sachbearbeiterin
organisiert und begleitet. Kasualien (Taufen, Heirat,
Sterbefälle, Konfirmationen) werden in den jeweiligen
Pfarrämtern durch die dortigen Pfarramtssekretärinnen erledigt.

Überblick

über die E nt wicklungen im K irchen gemeindeamt 2015/16
Wie aktuell alle Verwaltungseinrichtungen in Bayern,
befindet sich auch das KGA Kempten im Wandel. Im
Rahmen der Verwaltungsmodernisierung wurde von
Seiten der Landeskirche eine Vielzahl von Projekte ins
Leben gerufen, welche fast alle Bereiche betreffen. Ziel
ist es, die Verwaltungseinrichtungen modern und zukunftsträchtig aufzustellen. Dabei stehen primär die
Dienstleistungen für die Kirchengemeinden im Fokus.
Damit diese Dienstleistungen auch effektiv und effizient erbracht werden können, sollen im Zuge von Kooperationen zwischen den Verwaltungseinrichtungen
Synergieeffekte ausgeschöpft werden, die sich in Verwaltungsverbünden manifestieren.

er (technischer) Verfahren, konnten die Prozesszeiten
für die Finanzbuchführung nebst Haushaltplanung
und Jahresrechnung deutlich verkürzt werden. Zusammen mit den Verwaltungseinrichtungen Donau-Ries,
Memmingen und Neu-Ulm, steht zum 01.01.2018 die
Einführung der kirchlichen Doppik an. In dieser 2. Phase der Vorstudie wird eruiert, in welcher Art und Weise
die kirchliche Doppik für mittlere und kleine Verwaltungseinrichtungen etabliert werden kann. Das KGA
Kempten übernimmt dabei als Projektleitung eine exponierte Rolle. Ferner wurde auch im Personalwesen
damit begonnen, erste strukturelle und prozessuale
Optimierungen korrespondierend mit dem Teilprojekt
„VfKG-Personal“ vorzunehmen. Die Herausforderung
hierbei ist, dass die überspannenden Prozesse zwischen der jeweiligen Kirchengemeinde, den Verwaltungseinrichtungen und der ZGASt in Ansbach stimmig installiert werden. Aktuell werden in der ZGASt
notwendige Umstrukturierungen getätigt, die maßgeblich für die künftigen Abläufe im KGA Kempten sowie in den Kirchengemeinden entfalten werden. Aus
diesem Grund beschränken sich die Reformaktivitäten
im KGA Kempten auf die rein internen Prozesse. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die konzeptionellen
Überlegungen auf allen Ebenen weit fortgeschritten
sind.
Alexander Steck

In diesem Sinne sind auch die initiierten Modernisierungsbestrebungen im KGA Kempten zu verstehen,
welche sich auf die Bereiche Finanzen, Personal, Bauund Liegenschaftswesen, Meldewesen usw. beziehen.
Im Jahre 2015 hat das Kirchengemeindeamt Kempten
viele Neuerungen auf den Weg gebracht. So wurde
bspw. im Finanzwesen der Verwaltungsstelle, die zentrale Geldbestandsverwaltung inkl. Rücklagenverwaltung geschaffen, um die Kirchengemeinden signifikant
zu entlasten. Gleichwohl wurden die Finanzprozesse
novelliert, um weitere Voraussetzungen für die Einführung der kirchlichen Doppik zu schaffen. Mithilfe neu-

Das Kirchengemeindeamt in Kempten vom Turm der St.-Mang-Kirche aus
gesehen. Foto: J. Martin
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Pablo Picasso:
„Ich suche nicht – ich finde. Suchen ist das Ausgehen von alten Beständen und ein Finden wollen von
bereits Bekanntem. Finden, das ist das völlig Neue. Alle Wege sind offen, und was gefunden wird, ist
unbekannt. Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer. Die Ungewissheit solcher Wagnisse können eigentlich nur jene auf sich nehmen, …die sich im Dunkeln einem sichtbaren Stern überlassen, die sich vom
Ziele ziehen lassen und nicht selbst das Ziel bestimmen.“

Das Evangelische Bildungswerk Südschwaben

Zu neuen ufern
Mit den Gedanken zum Finden von Pablo Picasso
(s. oben) hat das Evangelische Bildungswerk Südschwaben im Januar 2015 seine 2. Denkwerkstatt
abgeschlossen: Ehrenamtliche und Hauptberufliche
haben sich auf den Weg gemacht, um Ziel, Projekte
und Ideen für das Evangelische Erwachsenenbildungswerk im Dekanat Kempten zu finden.
Es waren unterschiedliche Projekte im Focus, die wir
im Laufe des Jahres weiter verfolgt haben: Unser zweimal im Jahr erscheinendes Programm hat ein neues
Layout bekommen. Die Öffentlichkeitsreferentin im
Dekanat Pfarrerin Jutta Martin hat das Aussehen des
Programmheftes konzipiert und gestaltet. Wir veröffentlichen in unserem Programm Veranstaltungen des
ebs, aber auch Veranstaltungen aus dem gesamten Dekanat - von Lindau bis Kaufbeuren, Kempten, Füssen
und Oberstdorf. Entsprechend der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung schlagen sich in unserem
Programm Themen wie Flüchtlingsarbeit oder ElternKind-Arbeit, die Schulung von Ehrenamtlichen nieder.
Fester Bestandteil sind die Termine zur Vorbereitung
des Weltgebetstag. Die ökumenischen Vorbereitungstreffen erfreuen sich großer Ressonanz. Vorträge, Meditationen und Reisen ergänzen das vielfältige Angebot des ebs. Das aktuelle Programm des ebs finden sie
unter: http://www.allgaeu-evangelisch.de/ebs

Arbeit

mit

Familien

Im Bereich der Familienarbeit konnten wir mit qualifizierten und erfahrenen Referentinnen den Elternkurs
„vertrauen – spielen – lernen“ durchführen sowie eine
Pekip-Gruppe im Gemeindehaus in Altusried beginnen.
Schwerpunkt des Elternkurses ist es, dass Eltern von
kleinen Kindern ein Grundwissen über die Bedürfnisse
und Fähigkeiten von kleinen Kindern bekommen. Au-
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Sabine Hammerbacher, 1. Vorsitzende des ebs. Foto J. Hammerbacher

ßerdem hilft er, diese mit den eigenen Bedürfnissen,
Möglichkeiten und Grenzen unter einen Hut zu bringen. Themen dabei sind unter Anderem: Vertrauen
können, beim Spielen lernen und Nobody is perfect.
Gerne kann dieser Elternkurs auch in Ihrer Region
stattfinden.
„Der Schöfpung auf der Spur“ – heißen Angebote des
ebs im Bereich der Familienbildung. Eltern begeben
sich mit ihren Kindern in die Natur und in den Wald
um dort zu staunen, zu singen, zu feiern und gemeinsam Gottes Schöfpung zu entdecken. Besonders große
Beliebtheit hat die Gestaltung der Adventszeit im
Wald mit der Feier einer kleinen Waldweihnacht.

Fortbildung
E hrenamt

im

Ein Schwerpunkt war und ist die Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ebs
hatte im Jahr 2015 mit Partnern zwei große Qualifizierungsangebote entwickelt:

Beratung in Altersfragen
In Kooperation mit der Altenheimseelsorge im Dekanat, Pfarrer Klaus Dotzer und der Diakonie, vertreten
durch Monika Nawarath, konnte zum zweiten Mal der
Kurs: „Beratung in Altersfragen“ angeboten werden.
2015 fand der Kurs im Königswinkel statt. Die Chance
ist, dass sich Menschen intensiv mit Fragen rund um
das „Älter werden“ auseinandersetzen und so motiviert
sind, anderen bei Fragen auf diesem Weg zu beraten.
Jeweils mit Fachreferenten vor Ort wird Ehrenamtlichen eine umfangreiche Fortbildung „rund ums Älterwerden“ Die Teilnehmenden haben Kompetenzen in
Gesprächsführung und Grundwissen zu Altersfragen,
Unterstützungs- und Hilfsangeboten. Die Beraterinnen
und Berater in Altersfragen sind ehrenamtliche Ansprechpartner für ältere Menschen und deren Angehörige und sie begleiten bei Entscheidungsprozessen.
Beraterinnen und Berater in Altersfragen sind in der
Region „Kempten“ und im „Königswinkel“ ausgebildet.
Wir können Ihnen gerne weitere Informationen geben.
2016 gibt es im Oberallgäu eine Fortbildung für Ehrenamtliche: „Gerne älter werden– ohne Angst vor schweren Fragen“. Flyer finden Sie in den Tagungsmappen.

Fortbildungsreihe: Ehrenamt und Asyl
Das zweite Fortbildungsangebot reagiert auf die aktuelle Herausforderung unserer Zeit und richtet sich an
Ehrenamtliche, die Flüchtlinge unterstützen und Asyl-

suchende begleiten. Die gemeinsam mit der Diakonie
Kempten entwickelte Informationsreihe will „informieren, orientieren, befähigen und begleiten“.

Unterstützung
Gemeinden
Zu unseren Aufgaben
gehört auch die Unterstützung der Kirchengemeinden. Dies geschieht
auf unterschiedlichen
Ebenen:
•
•
•

•

der

EVANGELISCHES
BILDUNGSWERK
SÜDSCHWABEN

Bereitstellung eines Referentenpools
Beratung bei Fragen rund um das Thema
„Erwachsenenbildung“
Beratung und Begleitung bei der Veranstaltungsmeldung und deren Veröffentlichung in
den evang. Terminen
Verteilung der staatlichen und kommunalen
Zuschüsse

„Herzlichen Dank allen,
die die Arbeit des ebs unterstützen und die mit zum
Gelingen der Angebote beitragen.“
Sabine Hammerbacher
1. Vorsitzende des ebs

Unter anderem in Kleingruppen wurde während der Denkwerkstatt im März 2014 viel über die Zukunft des ebs nachgedacht. Foto: W. Nelhiebel
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Ökumenische Hochschulgemeinde an der Hochschule Kempten

Erfolgreich seit 30 Jahren
Die Hochschule in Kempten (HS) ist die Hochschule des Allgäus mit inzwischen 26 Studiengängen in den
Fachbereichen Ingenieurwissenschaften, Betriebswirtschaft und Tourismus, Soziales und Gesundheit sowie
Informatik und Multimedia. Neben der starken Anbindung an die Region ist sie international mit vielen
Partnerhochschulen weltweit gut vernetzt, so dass in Kempten eine beträchtliche Anzahl von jungen Leuten
aus allen Erdteilen studiert.

Seit den Anfangsjahren der Hochschule besteht die
Ökumenische Hochschulgemeinde (ÖHSG), bewusst
von den damals Verantwortlichen beider Kirchen in
Kempten als ökumenisches Projekt begonnen. Über 30
Jahre später kann diese Zusammenarbeit als reibungslos und erfolgreich beurteilt werden. Kempten besitzt
die einzige ökumenische Hochschulgemeinde Bayerns.
Martin Graefen, kath. Hochschulseelsorger, ist zur Hälfte als Pastoralreferent in St. Franziskus in KemptenWest tätig und arbeitet mit der anderen Hälfte an der
HS. Wolfgang Goldberg, Dipl. Religionspädagoge, ist
mit einer 25%-Stelle an der HS als evang. Seelsorger
tätig. (Mit 75% ist er Religionslehrer und Fachberater
für die Religionspädagogen im Vorbereitungsdienst.)
Beide Hochschulseelsorger geben mit ehrenamtlichen
Mitarbeitern aus der Studentenschaft ein Semesterprogramm heraus, das sich an die 6000 Studierenden,
199 Mitarbeiter und 114 Professoren der HS richtet.
Das Programm besteht aus drei Bereichen:
▪ Gottesdienst und Glaubensvermittlung
▪ Bildungsangebote
▪ Freizeitgestaltung und Gemeinschaftsbildung.

Gottesdienste
Neben den Semesteranfangsgottesdiensten gibt es
seit kurzem pro Semester einen konfessionellen Gottesdienst am Sonntag, der von den Gemeindepfarrern
an den beiden Kemptener Hauptkirchen (St. Lorenz,
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St. Mang), dem Campus-Chor der HS (unter Leitung
von KMD Frank Müller), den Hochschulseelsorgern und
Studierenden gestaltet wird. Die Predigt hält ein Professor der HS. Die Leitung des Hochschulchores ist von
Frank Müller ehrenamtlich übernommen worden und
steht nicht in Verbindung mit der St.-Mang-Gemeinde
oder der ÖHSG. In den vier Gottesdiensten des vergangenen Jahres konnten insgesamt ca. 100 Besucher gezählt werden. Dazu gibt es den einmal im Semester
stattfindenden Gesprächskreis „Glauben und Wissen“,
der Fragen aus Naturwissenschaft und Technik in Verbindung zum christlichen Glauben diskutiert. Die Teilnehmerzahl variiert zwischen 5 und 15. Den Gesprächskreis leiten Prof. Dr. Eimüller und W. Goldberg.

E thik , B eratung,
Freizeitgestaltung
Kritisches Beleuchten von aktuellen Zeitfragen aus
der Perspektive christlicher Ethik bietet der Semestervortrag. Eine bewährte Partnerschaft bei der Planung
und Durchführung dieser Veranstaltung hat sich mit
dem Verein SOWISO (einer Vereinigung von Sozialwirtschaftsstudierenden) und der Fakultät Sozial- und Gesundheitswirtschaft etabliert. Die Presse berichtet
über diese Veranstaltungen, die auch rege von der Öffentlichkeit besucht werden. Im vergangenen Jahr kamen zu zwei Veranstaltungen insgesamt 240 Besucher.
Zur Bewältigung von Problemen aus vielfältigen
Anforderungen, die das Studium mit sich bringt, bietet
die ÖHSG mit dem Career-Service der HS insgesamt
fünf Seminare pro Jahr an. In den Seminarveranstaltungen können mit Fachleuten (z.B. Psychologen) Lebensfragen besprochen oder Bewältigungsstrategien
bei Problemen eingeübt werden (z.B. Umgang mit der
sog. „Aufschieberitis“). Im vergangenen Jahr besuchten ca. 80 Personen die Seminare.

Viel Raum nehmen Veranstaltungen zur Freizeitgestaltung- und Gemeinschaftsbildung ein. Der wachsenden Vereinzelung wird dadurch entgegen gewirkt,
dass sich hier Studierende aus allen Fachbereichen
begegnen können. Sehr beliebt sind die Studententreffs unter der Woche mit diversen Aktivitäten (z. B.
Bowling, Spielabende, Turniere), Wochenendunternehmungen (Bergtouren, Skikurs, Klettern, Schlauchbootfahrt) und eine Skifreizeit bzw. Studienreise auf die
Sinai-Halbinsel. Insgesamt wurden durch 21 Angebote
in diesem Bereich ca. 330 Studierende erreicht. Einzelne
Hochschulmitarbeiter und Professoren nahmen ebenfalls gern Angebote aus diesem Bereich wahr. Ein wesentliches Ziel dieser Veranstaltungen liegt vor allem
in der Kontaktaufnahme mit der ständig wechselnden
Studentenschaft. Kontakt- oder Kommunikationshindernisse, die üblicherweise gegenüber kirchlichem Personal bestehen, können abgebaut werden. So ist es in
den vergangenen Jahren gelungen, vertrauensvolle
Kontakte zu allen studentischen Gruppierungen, Fakultäten und Abteilungen der HS aufzubauen.

K ooperationen
Finanzierung

und

Die enge und von gegenseitiger Wertschätzung und
Vertrauen getragene Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung ist besonders hervorzuheben. Für die unterschiedlichen Veranstaltungen werden geeignete
Räume an der HS zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus gibt es für die ÖHSG einen eigenen Raum für die
Treffpunkte und für die Beratungsarbeit. Eine Sonderzuweisung der Landeskirche finanziert die Arbeit.
Haushaltaufstellung und Verwaltung der Gelder geschieht in Zusammenarbeit mit dem KGA Kempten. Die
Berichtspflicht und die Pflicht eines jährlichen Verwendungsnachweises bestehen gegenüber dem Landeskirchenamt. Einzelpersonen und Firmen unterstützen die Arbeit zudem mit Spenden.

helfer. Die Beratungen werden auf Deutsch und Englisch angeboten. Die sehr effektive Zusammenarbeit
mit dem Diakonischen Werk Bayern kann bedrängende Notlagen lindern. Eine weitere wesentliche Unterstützung geschieht durch die Seminare des bayer.
Studienbegleitprogramms von MissionEineWelt, die
die ÖHSG bewirbt und vermittelt. Zudem wenden sich
einheimische Studierende bei persönlichen Problemlagen an die Seelsorger. Die Konfessionszugehörigkeit
spielt dabei keine Rolle mehr. Während der Vorlesungszeit werden wöchentlich im ÖHSG-Raum an der
HS offene Sprechstunden angeboten. Daneben vereinbaren die Seelsorger persönliche Gesprächstermine. Insgesamt hat der evang. Seelsorger ca. 50 Gespräche pro Jahr.
Leider ist die HS Kempten nicht von tragischen Todesfällen unter der Studentenschaft verschont geblieben.
Da die Beerdigungen oft in der Heimat der Studierenden stattfanden, wurden auf Anfrage Trauerfeiern und
seelsorgerliche Gespräche für die Kommilitonen in Kempten durchgeführt. Dies wurde mit großer Dankbarkeit
von den Betroffenen angenommen.
Studierende, Mitarbeiter und Professoren der HS begegnen den Hochschulseelsorgern und den Angeboten
der ÖHSG mit großer Offenheit und Interesse. Viele
begrüßen diesen Dienst der Kirche im Bereich der HS
und bedanken sich für das Angebot, das von einer beträchtlichen Anzahl der Hochschulangehörigen als Bereicherung des Hochschullebens gesehen wird.
Kempten, 19.2.2016

gez. Wolfgang Goldberg, Dipl. Religionspäd.(FH),
Hochschulseelsorger an der Hochschule Kempten

Die seelsorgerliche Begleitung und Beratung von Studierenden hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Die Internationalisierung der HS führt dazu,
dass eine beträchtliche Zahl von Studierenden aus
Ländern der Südhalbkugel kommt. Trotz guter Betreuung durch das International Office der HS benötigt ein
Teil dieser Studierenden aufgrund ihrer Problemlage
intensive persönliche Begleitung. Hier ist der evang.
Hochschulseelsorger besonders gefragt, als Ratgeber
bei der Begegnung mit der fremden deutschen Kultur,
als Begleiter bei Behördengängen und einfach als Not-
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Referat 4 SE / SK: Evang. und kath. Seelsorge in der JVA Kempten

Seelsorge im Gefängnis
Eine hauptamtliche evangelische Pfarrerin und ein hauptamtlicher katholischer Pastoralreferent sowie ein
Priester als nebenamtlicher Mitarbeiter decken den „Fachbereich Seelsorge“ ab. Die „nicht-katholischen“
Gefangenen werden von der evangelischen Pfarrerin, die katholischen und orthodoxen vom katholischen
Pastoralreferent betreut.

Gottesdienste
An Sonn- und Feiertagen wird regelmäßig um 9 Uhr
Gottesdienst („Wortgottesdienst“) gefeiert, mit meist
zwischen 50 und 70 Gefangenen. An besonderen Feiertagen wie Weihnachten und Ostern sind es bedeutend mehr. Auch andersgläubige und konfessionslose
Männer nehmen regelmäßig am Gottesdienst teil. In
der Regel sind ehrenamtliche MitarbeiterInnen als
Lektoren beteiligt. An den wichtigen christlichen Feiertagen kamen meist von außen Musiker oder Musikgruppen: u.a. an Weihnachten Bläser des Posaunenchors der St. Mangkirche. Ebenso beteiligt sich
regelmäßig ca. alle 1-2 Monate ein Chor der evangelischen freien Gemeinde am Gottesdienst.

Gruppen und
E inzelseelsorge
Zur Bibelgruppe kamen durchschnittlich zehn Gefangenen und einige ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Ein
kleiner Chor aus Gefangenen (geleitet von den Seelsorgern) bereichert die Gottesdienste. Unter Leitung
von Pfrn. Pfirsch kann auch stimmtechnisch und musikalisch weiterführend gearbeitet werden.

Monate hinweg, bei persönlichen und seelischen Problemen, bei religiösen Fragen und Beziehungsproblemen, auch im Kontakt mit Angehörigen. Wann immer
Unsicherheiten bei der Gefangenen auftauchten, waren die Seelsorger gefragte Gesprächspartner.
Auch in schweren Krankheitsfällen naher Angehöriger
und im Trauerfall war die Begleitung durch die Seelsorger (v.a. Überbringen von Todesnachrichten), vom
Gespräch bis zum Mitgehen ins Krankenhaus oder zum
Friedhof, notwendig.
Die Bitte nach einem Gespräch kam auch von Häftlingen, die nicht der evangelischen oder katholischen Kirche angehören. Verständigungsprobleme lassen sich
z.T. durch andere Gefangene lösen, die bereit und fähig
sind zu dolmetschen. Vertiefte Seelsorgegespräche sind
unter diesen Umständen nicht möglich. Dank Englisch- und Italienischkenntnisse lassen sich einige
Sprachbarrieren beheben.

W eitere Aktivitäten
Die Betreuung der Ehrenamtlichen, auch der vier von
Ehrenamtlichen geleiteten Gruppen, wird fast ausschließlich von den Seelsorgern geleistet. Für die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen finden im Schnitt alle
6-8 Wochen Treffen unter der Leitung von Pfrn. Pfirsch
und PR Martin statt, in denen vor allem immer wieder
über das problematische Aufgabenfeld reflektiert werden muss.
An Heiligabend wurden in Zusammenarbeit mit der
Straffälligenhilfe e.V. an die Inhaftierten wieder weihnachtliche Päckchen verteilt. Das Engagement verschiedener Gruppen von „Draußen“ (v.a. selbstgebackene Plätzchen) ist ein wichtiger Pfeiler dieser Aktion.

Meditationsraum der Bibelgruppe im Advent. Foto A. Pfirsch

Neben den Gottesdiensten und Gruppenangeboten lag
im Bereich der Einzelseelsorge ein Schwerpunkt der
Arbeit in der Begleitung einzelner Gefangener oft über
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Aufgrund ihres Engagements wurde das Ehepaar Jakob
und Karolina Wagner mit der Justizmedaille durch
Staatsminister Prof. Dr. Bausback geehrt. Hierzu gab es
Berichte in Rundfunk und Fernsehen (BR) sowie der

weise erarbeitet werden. Ein gelingendes Familienleben ist eine wichtige Voraussetzung für ein hoffentlich
künftig straffreies Leben. Ein Ehe-/Partnerseminar und
eine Vater-Kind-Gruppe in der Verantwortung des
kath. Pastoralreferenten ergänzt das Angebot.

Jakob und Karolina Wagner mit ihren Auszeichnungen. Foto A. Pfirsch

Allgäuer Zeitung und der katholischen Sonntagszeitung.
Die Seelsorger stehen auch als Ansprechpartner für die
Bediensteten zur Verfügung und beteiligten sich, wann
immer möglich, an Veranstaltungen der Bediensteten.
Ein Angebot für die Bediensteten sind die katholischen
und die evangelischen Besinnungstage. Viele Bedienstete sind dankbar, weil sie in ihren dienstlichen Belangen und Zwängen ernst genommen werden.
Die Konferenz der evangelischen Gefängnisseelsorge
Bayern hat die hiesige Seelsorgerin beauftragt, ein
„Familienseminar“ (ein Wochenende plus 10 Tage am
Stück) für die Südschiene in Bayern mitzugestalten –
als überregionales Angebot für ausgewählte Gefangene, die kurz vor der Haftentlassung stehen. Dies ist ein
ganz wichtiger Baustein für die Wiedereingliederung
der Inhaftierten in ihre Familie. Es können partnerschaftliche Probleme angesprochen und Lösungshin-

So kreativ arbeitet die Vater-Kind-Gruppe. Foto A. Pfirsch

Interreligiös
Eine zentrale Aufgabe der evangelischen Pfarrerin ist
die Zusammenarbeit mit der muslimischen Gemeinde.
Die bereits seit langem bestehenden guten Kontakte
zur o.g. DITIB-Gemeinde konnten erfreulicherweise
noch ausgebaut werden. Die Gemeinde sieht sich durch
die (auch Schlagzeilen machende) Radikalisierung einzelner junger Muslime vor der großen Aufgabe, immer
wieder und auf allen Ebenen ihres Gemeindelebens einen menschenfreundlichen Islam zu predigen und auf
dessen Grundlage im Koran zu verweisen.
Annegret Pfirsch

Besuch in der Moschee.
Delegation der Anstalt (von links): Reg.Dir.in Ellinger | Dienstleitung: Falk Boguth, Stephan Negele, Rainer Rist |Hausdienstleitung: Uwe Ewerlin |
Evangelische Seelsorge: Pfarrerin Pfirsch | Psychologischer Dienst: Dipl. Psych. Cullmann | Pädagogischer Dienst: Oberlehrer Strasser. Foto JVA
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Krankenhausseelsorge Füssen II

Seelsorge im
Krankenhaus
Von Pfarrerin Michaela Tröger, Lechbruck
Sehr geehrte Synodale,
„man sieht nur mit dem Herzen gut - das Wesentliche
ist für die Augen unsichtbar“. Hätte A. de Saint Exupéry diese klugen Worte nicht bereits erfunden, man
müsste sie fast für die Klinikseelsorge erfinden. Denn
viele wesentliche Aspekte ihrer Arbeit sind unsichtbar.
Einige sichtbare Fakten gibt es natürlich auch: Ich arbeite mit einer 0,5 Stelle Krankenhausseelsorge neben
meiner 0,5 Gemeindestelle in Lechbruck im KönigLudwig-Zentrum in Schwangau (Fachklinik für orthopädische Rehabilitation) und in der Fachklinik Enzensberg in Hopfen am See (stationäre Krankenhausbehandlung in den Bereichen Orthopädie und Neurologie
mit interdisziplinärem Schmerzzentrum und stationäre
Rehabilitation in den Fachbereichen Orthopädie, Unfallchirurgie, Neurologie, Innere Medizin, Psychosomatik und Geriatrische Reha).
In beiden Kliniken feiern wir regelmäßig Gottesdienst
und manchmal auch an Feiertagen. An Dienstagabenden lade ich im Enzensberg abwechselnd zu Gottesdienst und Tagesausklang ein. 4–20 Gottesdienstbesucher kommen dann in der Klinikkapelle zusammen. Die
Rückmeldungen sind positiv. Im König-Ludwig-Zentrum wird alle zwei Wochen am Samstagabend der
Gottesdienst von 22–35 Teilnehmenden gerne besucht.
Mögen die Besucherzahlen auf den ersten Blick eher
gering erscheinen, kommen in der Jahresstatistik 2015
insgesamt doch 1292 Teilnehmende zusammen. Auch
wenn ich mitrechne, dass manche von ihnen doppelt
gezählt sind, da sie mehrmals Gottesdienste besuchten, staune ich im Nachhinein selbst, wie viele Menschen im Laufe eines Jahres in unseren Klinikgottesdiensten eine Oase zum Auftanken suchen und
hoffentlich finden.
Soweit ein kleiner Ausschnitt meiner Arbeit - sozusagen die sichtbare Spitze des Eisberges. Seine Basis, den
unsichtbaren Teil meiner Tätigkeit, machen für mich
im Wesentlichen die seelsorgerlichen Begegnungen
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Michaela Tröger. Foto privat.

aus. Sie sind unscheinbar aufgrund ihres Settings (Einzelgespräche, auch Telefongespräche). Und ihre Inhalte bleiben schon allein wegen des so kostbaren Seelsorgegeheimnisses für die Außenwelt unsichtbar.

S eelsorge

wie ?

Seelsorgebegegnungen verlaufen ganz unterschiedlich. Manchmal kann ich Untragbares und Unfassbares
„nur“ mit aushalten – kann vielleicht die Hand halten
oder Mut zum Klagen machen. Ein anderes Mal unterstütze ich dabei, Ressourcen aufzuspüren und zu einem „Trotzdem“ zu finden. Oder ich ermutige, Tränen
und Wut zuzulassen, damit diese wie Eiter abfließen
können, so dass Heilung geschehen und Neues wachsen kann. Wieder ein anderes Mal kaue ich mit meinem Gegenüber ein Problem durch. Oder ich versuche
Resonanz zu geben oder spiele Möglichkeiten und Erfahrungsschätze zu, damit sich der Horizont weiten
kann. Bei all dem kann ich einladen, auf Gott zu vertrauen: Ich kann Hoffnungs- und Mutworte aus der
christlichen Tradition zusprechen und beten. Ich kann
durch Rituale einen Raum eröffnen, in dem „Gott wirken kann“ und in dem Menschen etwas von seiner Kraft
spüren können. Und ich darf „das Gute zusprechen“.
Eine wunderbare Möglichkeit das Gute zuzusprechen
ist für mich das Segnen. Der Theologe Fulbert Steffenski charakterisiert es mit „Geben, was wir nicht haben“.
Ein Kind hat es einmal so ausgedrückt: „Der Segen ist
ein Kuss vom lieben Gott.“

Zuweilen segne ich Menschen am Ende eines Gespräches. Darüber hinaus feiere ich seit zwei Jahren gemeinsam mit meinem katholischen Kollegen Pastoralreferent Christian Schulte in beiden Kliniken einen
Gottesdienst monatlich als Segnungsgottesdienst. Da
wir die Resonanz der Teilnehmenden von Anfang an
ausgesprochen positiv erlebten, konzipierten wir im
letzten Jahr einen Segnungsgottesdienst für Erwachsene und Kinder. Ihn feiern wir seit März 2015 in der
Mutter/Vater- Kind-Kurklinik Königshof in Lechbruck
(etwa alle 3 Wochen, dies ist der Turnus der Kuren; die
Klinik ist spezialisiert auf orthopädische Erkrankungen,
funktionelle und psychovegetative Störungen, Stoffwechsel- und Atemwegserkrankungen - z.B. AD(H)S
und Burn out Kuren)
Durchschnittlich kommen 7 Erwachsene und 12 Kinder.
Viele Teilnehmende haben sonst wenig Berührung mit
Religion und Kirche. Aber die meisten nehmen die Gelegenheit wahr, sich segnen zu lassen.

„Man sieht nur
mit dem Herzen gut das Wesentliche
ist für die Augen unsichtbar“.
Ich komme noch einmal auf das Gespräch zurück. Auch
wenn es unscheinbar erscheint, sind meiner Erfahrung
nach die darin enthaltene persönliche Zuwendung, ein

offenes Ohr und Verschwiegenheit gerade in der heutigen Zeit entscheidender denn je.
Bleibt noch eines: Seelsorgegespräche sind sehr Zeitund damit personalintensiv. Es ist zeitlich schwer neben der Gemeindearbeit in den Kliniken eine Seelsorge
mit Präsenz vor Ort aufzubauen. Patienten im Krankenhaus haben keine Lobby, Gemeinde vor Ort schon.
Vor allem in einer Klinik wie Enzensberg mit 420 Patienten und ca. 400 Mitarbeitenden wäre der Bedarf an
Seelsorge aber enorm. In den letzten Wochen führte
ich wieder gemeinsam mit meinem kath. Kollegen Gespräche mit den Pflegedienstleitungen, um uns vor allem auf den Liegendstationen bekannt zu machen und
um gemeinsam auf diesen Stationen wenigstens einen
wöchentlichen Besuchsnachmittag anzubieten. Wir
sind auf große Offenheit gestoßen.
Um die nötige Zeit für qualitativ gute Seelsorge aufzubringen, bin ich angewiesen auf das Vertrauen meiner
Gemeinde und unserer Kirche, die mir Zeit für diese
Arbeit lässt, auch wenn sich das, was in ihr unsichtbar
wächst nur schwer in Projekten und Statistiken erfassen lässt. Ich persönlich glaube, dass in den in ihr aufblühenden Hoffnungs- und Lebenskeimen auch etwas
vom Reich Gottes zu spüren ist, das ja bekanntlich im
Kleinen und Verborgenen wächst.
Es grüßt Sie herzlich
Pfarrerin Michaela Tröger

Krank ist niemand gern. Gut, wenn kompetente und einfühlsame Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Foto sassi/pixelio.de
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Bericht der Altenheimseelsorge der Kirchengemeinde St.-Mang in Kempten

Seelsorge im Altenheim
Die Altenheimseelsorge der Kirchengemeinde St.-Mang wurde zuerst eingerichtet als Projektstelle, und später umgewandelt in eine reguläre Pfarrstelle (Kirchengemeinde St.-Mang III – Altenheimseelsorge). Der erste
Stelleninhaber war Pfarrer Thomas Öder. Seit Januar 2013 ist die Stelle besetzt mit Pfarrer Klaus Dotzer.
In vier Alten- und Pflegeheimen im Bereich der Kirchengemeinde St.-Mang kümmert sich die Altenheimseelsorge um Gottesdienste, Gruppenangebote (z.B.
ein Bibel-Café oder ein Gesprächskreis „Ich, Gott und
die Welt“) und Einzelseelsorge für Bewohnerinnen und
Bewohner. Aussagen wie das obige Zitat begegnen dabei nicht selten. Häufiger als in der Gemeindeseelsorge
stehen existentielle Lebens- und Glaubensfragen angesichts der sichtbar kürzer werdenden Lebensspanne
im Vordergrund.
Neben Bewohnerinnen und Bewohnern von Heimen
kümmert sich die Altenheimseelsorge auch um die Angehörigen und Personal. Besonders eng ist das Zusammenspiel aller Beteiligten bei der Begleitung Sterbender, der „Seelsorge am Lebensende“. Sie findet ihre
Fortsetzung dann häufig in der Gestaltung der Trauergottesdienste und anschließender Trauerbegleitung.
Die Altenheimseelsorge begleitet auch die Betreuung,
Fortbildung und Supervision von Ehrenamtlichen bei
der Besuchsdienstarbeit in den Heimen. Im Rahmen
monatlicher Treffen, die dem gegenseitigen Austausch
dienen, werden dabei Themen behandelt wie „Kommunikation mit an Demenz erkrankten Menschen“, „Wie
fühlt sich ‚alt‘ an – Praxis mit dem Altersanzug GERT“,
„Alltagshilfsmittel im Heim – von der Schnabeltasse
bis zum Rollator“, „Selbstsorge im Ehrenamt“, „Zuhören können“ oder „Umgang mit Sterben und Tod“. Darüber hinaus werden Besuchsdienstschulungen, Seelsorgekurse und Praxistage organisiert.
Besonders intensiv ist die Zusammenarbeit der Altenheimseelsorge mit dem Alten- und Pflegeheim „Wilhelm-Löhe-Haus“ der Diakonie Kempten. Dieses Haus
stellt der Altenheimseelsorge ein Büro und integriert
sie eng mit in die Arbeitsorganisation (z.B. durch regelmäßige Teilnahme an den Wochenbesprechungen
der Bereichsleitenden). Dadurch gewinnt die Altenheimseelsorge exemplarische Einblicke in die Herausforderungen der Pflege-, Hauswirtschafts- und Verwaltungsabläufe einer Pflegeeinrichtung.
Von dieser Position aus kümmert sich die Altenheimseelsorge dann auch um die Begegnung und Vernet-
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Pfarrer Klaus Dotzer. Foto privat.

zung zwischen Diakonie und Kirchengemeinden. Beispielsweise werden regelmäßig Konfirmandengruppen
zu Praxistagen ins Wilhelm-Löhe-Haus eingeladen.
Umgekehrt besuchen Bewohnerinnen und Bewohner
des Wilhelm-Löhe-Hauses die Konfirmationsgottesdienste und andere Veranstaltungen der Kirchengemeinde St.-Mang. Gemeinsam organisieren die Diakonie Kempten und die Altenheimseelsorge eine jährliche
einwöchige Seniorenfreizeit für Teilnehmende aus allen Kirchengemeinden Kemptens.

Überregional
Übergreifende regionale Angebote der Altenheimseelsorge werden in enger ökumenischer Zusammenarbeit
mit den römisch-katholischen Kolleginnen und Kollegen geplant und durchgeführt. So organisieren die
evangelische und katholische Kemptener Altenheimseelsorge gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit (Flyer,
Plakat und Presseberichte), stellen einen Stand am
Kemptener „Tag der Senioren“, oder bedanken Mitarbeitende in Heimen zum „Tag der Pflege“ am 12. Mai.
Darüber hinaus bieten sie jährlich einen „Oasentag“
für bis zu 50 Pflegekräfte aus ganz Kempten an, koor-

dinieren grundsätzlich alle ihre Gottesdienstangebote
und gestalten ökumenische Trauerfeiern zum Gedenken der Verstorbenen in den Heimen. In Zusammenarbeit mit Diakonie, Caritas und Alzheimergesellschaft
bieten die evangelische und katholische Altenheimseelsorge in Kempten monatliche ökumenische Gottesdienste für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen an.
Für überregionale Angebote auf Dekanatsebene kooperiert die evangelische Altenheimseelsorge mit der
Diakonie Kempten, dem Evangelischen Erwachsenenbildungswerk Südschwaben und der Beauftragten für
Öffentlichkeitsarbeit des Dekanats. So wurden zwei
Ehrenamts-Ausbildungskurse zum „Berater für Altersfragen“ in der Region Kempten und im Königswinkel
durchgeführt. Die insgesamt 26 ausgebildeten Beraterinnen und Berater werden auch nach dem Kurs weiter begleitet und fortgebildet. Mit den aus den ersten
zwei Kursen gewonnenen Erfahrungen wird 2016 ein
modifizierter Ehrenamts-Alterskurs „Gerne älter werden – keine Angst vor schweren Fragen“ in der Region
Oberallgäu angeboten.

Landeskirche
Landeskirchenweit hat sich die evangelische Altenheimseelsorge in Bayern zu einer Arbeitsgemeinschaft
unter dem Dach des Amts für Gemeindedienst in Nürnberg zusammengeschlossen. Die Altenheimseelsorge
der Kirchengemeinde St.-Mang vertritt dabei das Dekanat beim jährlichen Altenheimseelsorgekonvent und
der Konferenz in Neuendettelsau, arbeitet mit bei einem bayernweiten theologischen Arbeitskreis Altenheimseelsorge und organisiert den weiteren Aufbau
einer Regionalgruppe für Altenheimseelsorge im Dekanat Kempten.

Bislang ist die Arbeit der Regionalgruppe auf Kempten
beschränkt und konzentriert sich hauptsächlich auf
die lokale Fortbildungsarbeit für Ehrenamtliche in der
Altenheimseelsorge. Für die kommenden Jahre hofft
die Regionalgruppe aber auch Mitglieder aus anderen
Teilen des Dekanats zu gewinnen und Erfahrungsaustausch und Fortbildungen dekanatsweit anzubieten.
Überregionale Einladungen nach Kempten gibt es zwar
bereits jetzt durch die Kooperation mit dem Erwachsenenbildungswerk Südschwaben und dem Fortbildungsprogramm der Evangelischen Altenheimseelsorge in
Bayern. Jedoch sollen sie in den kommenden Jahren
durch Besuche und Veranstaltungen auch in den Regionen ergänzt und breiter aufgestellt werden.
Um das zu ermöglichen, setzt die Altenheimseelsorge
der Kirchengemeinde St.-Mang auf eine enge Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen Hauptamtlichen
und Ehrenamtlichen, und hier vor allem auf die Ausbildung, Fortbildung und Begleitung der Ehrenamtlichen.
So begleitet der Stelleninhaber derzeit als Mentor in
der Praxisphase drei Kemptener Ehrenamtliche, die am
einjährigen Grundkurs Altenheimseelsorge beim Amt
für Gemeindedienst in Nürnberg teilnehmen. Es wäre
schön, für diesen Grundkurs in kommenden Jahren
auch Teilnehmende aus anderen Gemeinden des Dekanats zu gewinnen. - Für Rückfragen und weitere Informationen zum Grundkurs Altenheimseelsorge, sowie
zu allen weiteren Fragen zur Altenheimseelsorge der
Kirchengemeinde St.-Mang in Kempten und im Dekanat, steht der Stelleninhaber jederzeit gern zur Verfügung!
Kempten, 22.Februar 2016

Pfarrer Klaus Dotzer,
Kirchengemeinde St.-Mang III – Altenheimseelsorge
St.-Mang-Platz 2, 87435 Kempten,
Tel. 0831-25384-130 / klaus.dotzer@elkb.de

Rückseite des neuen Wohntrakts
des WHL-Hauses der Diakonie in
Kempten. Foto K. Dotzer
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Suizidprävention

bevor es zu
spät ist
Die 0,5 Pfarrstelle mit Schwerpunkt Suizidprävention am Bezirkskrankenhaus Kempten, besteht seit
2014. Pfarrerin Jutta Schröppel berichtet:
Die Öffentlichkeitsarbeit war im vergangenen Jahr ein
Schwerpunkt meiner Tätigkeit.

Öffentlichkeitsarbeit
1. Vortrag
Um das Thema der Suizidprävention publik zu machen,
habe ich einen Vortrag zum Thema „Resilienz - Mein
Notfallkoffer für die Seele“ ausgearbeitet und an verschiedenen Orten gehalten.

2. Teilnahme und Mitwirkung an
öffentlichen Veranstaltungen
Zwei größere Veranstaltungen standen im vergangenen Jahr im Vordergrund. Zum einen wurde in Kooperation mit Prof. Dr. Brieger vom BKH Kempten der
Fachtag „Suizidprävention“ vorbereitet und durchgeführt. Im Rahmen dieses Fachtags habe ich in meinem
Beitrag die Bedürfnisse eines Menschen in einer suizidalen Krise aus der Sicht einer Seelsorgerin und mein
Gesprächsangebot für Menschen in Not der Öffentlichkeit präsentiert. Zum anderen war die Aktion „Tage
der seelischen Gesundheit“ stark geprägt von dem
Thema „Suizidalität und Suizidprävention“. An zwei
Veranstaltungen habe ich selbst mitgewirkt, den übrigen Veranstaltungen habe ich als Besucherin beigewohnt und immer wieder die Gelegenheit wahrgenommen, mich vorzustellen.
Daneben habe ich an weiteren Veranstaltungen teilgenommen und meine Aufgabe vorgestellt. Dazu gehörten eine regelmäßige Teilnahme beim „Allgäuer Trialog“, ein Besuch der Veranstaltung „Menschenwürdig
bis zum Schluss – würdige Sterbebegleitung oder assistierter Suizid?“ und die Teilnahme an einem überregionalen Fachtag zum Thema „Suizid, assistierter Suizid, Sterbehilfe“, zu dem die Bezirkskliniken eingeladen
hatten.
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Pfarrerin Jutta Schröppel. Foto privat.

3. Vernetzung
Ein zweites wesentliches Element der Öffentlichkeitsarbeit stellte die Vernetzung mit zahlreichen Personen
und Institutionen aus dem Bereich der psychiatrischen
Versorgung, der psychosozialen Beratung und der seelsorgerlichen Begleitung dar. Dazu gehörten u. a. die
Krebsberatungsstelle, der Hoi-Verein, AGUS, die Notfallseelsorge und der Polizeiliche Soziale Dienst.

S eelsorge

an M enschen
in suizidalen K risen
Seit Aufnahme meiner Tätigkeit bin ich 2x wöchentlich im BKH Kempten als Seelsorgerin tätig. Dabei mache ich die Erfahrung, dass meine Gesprächsangebote
auf großes Interesse stoßen und von den Patientinnen
und Patienten gut angenommen werden.
Darüber hinaus bitten auch außerhalb des BKHs zahlreiche Personen, die sich in einer Krise befinden, um
einen Gesprächstermin.

Gottesdienste
Im 14-tägigen Rhythmus gestalte ich in der Klinikkapelle Gottesdienste, zu denen die Patienten des BKH
eingeladen werden. Hier können Menschen innehalten und Kraft schöpfen. Zudem lade ich die Patienten
der gerontopsychiatrischen Station 1x monatlich
zu einer Andacht ein, da die meisten von ihnen ihre

Station nicht verlassen dürfen oder nicht in der Lage
sind, den weiten Weg zur Klinikkapelle zu bewältigen.

K onzepte zur
S uizidprävention
1. Konzept für einen Informationsträger
Beim GPV-Fachforum (Forum des gemeindepsychiatrischen Verbundes) habe ich mein Anliegen eingebracht,
einen Informationsträger mit wichtigen Adressen für
Menschen in Krisen, zu erstellen. Als Koordinatorin der
Suizidprävention von Seiten der Kirche bin ich mit einem kleinen Team mit der Ausarbeitung eines Konzepts für einen Informationsträger beschäftigt.

2. Konzept zur Schulung von Personen, die
Menschen im Alter begleiten
Da die Suizidrate mit zunehmendem Alter steigt, habe
ich es mir zur Aufgabe gemacht, ein Konzept zur Schulung von Personen, die sich in der Seniorenarbeit engagieren, zu erstellen.

3. Konzept zu Verarbeitung eines Suizids

tend zur Verfügung zu stehen. Diese Erfahrung bewog
mich, Überlegungen bzgl. eines Konzepts zur Verarbeitung eines Suizids für Betriebe anzustellen.

Tagungen
und F ortbildungen
Um meine Kompetenzen zu erweitern, nahm ich im
vergangenen Jahr an folgenden Tagungen und Fortbildungen zum Thema „Suizidalität und Suizidprävention“ teil:
Tagung für Notfallseelsorger in Immenstadt / Tagung
der deutschen Gesellschaft für Suizidprävention /
Fachforum des GPV / Fachtagung der Bezirkskliniken in
Memmingen / Fortbildung mit Prof. Schmidtke im
Rahmen eines Workshops / Jahrestagung der Psychiatrieseelsorge
Regelmäßige Treffen mit dem Fachbeirat.:
Im vergangenen Jahr stand ich mit einem Fachbeirat,
der meine Arbeit begleitet, regelmäßig im Austausch.
Es handelt sich dabei um ein Gremium aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Diakonie, Kirche und Bezirkskrankenhaus.
Pfarrerin Jutta Schröppel

In der Vergangenheit erreichte mich auch die Bitte eines Betriebs, nach dem Suizid eines Mitarbeiters bera-

Durchbruch. Foto Ferdinand Ohms/picelio.de
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Berichte aus den vier Regionen

Evangelische Jugend 2015
R egion Oberallgäu
Arbeitsschwerpunkte des Dekanatsjugendreferenten
Christoph Dehmer:
Seit 1. Sept. 2014 bin ich Dekanatsjugendreferent
im Oberallgäu. Seitdem hat sich in der Region eine florierende Jugendarbeit mit verschiedensten Fassetten
aufgebaut. In Sonthofen gibt es eine aktive Jugendgruppe, in Oberstdorf hat sich eine Raumgruppe, im
Kleinwalsertal eine Teamergruppe und in Immenstadt/
Blaichach ein Jugendausschuss „Spiritus“ entwickelt.
Außerdem sind einige Brückenprojekte zum Übergang
der Konfirmanden in die Jugendarbeit geplant.

Jugendgottesdienst in der Täufer Johannis Kirche Sonthofen.
Foto EJ Oberallgäu

Unsere Hauptpfeiler der Arbeit sind drei Jugendgottesdienste. Besinnlich und ruhig zu Weihnachten, zu Beginn des Jahres der Eventgottesdienst groß, laut und
intensiv und der dritte, kurz vor der Konfirmation, anders, erlebbar, innovativ. Dazu gab es monatliche Aktionstage wie Floßbau, Cajonbau, Europapark, Schluchtüberquerung, Skifahren und Bauprojekte (Kinostühle,
Jugendräume usw.). Flankiert wird dies durch Gemeindefeste, Einweihungen, Konfifreizeiten, Konvente, Übernachtungen und Orientierungstage mit verschiedenen
Schulen. Nicht zu vergessen die enge Kooperation mit
dem VCP Sonthofen bei Jugos, Festen und Freizeiten.
Überregional entsteht durch die immer größere Selbständigkeit der Jugendlichen eine Kultur der Zusammenarbeit bei gemeindeübergreifenden Projekten.
Die Flüchtlinge, vor allem die UMF werden zu einem
immer wichtigeren Bestandteil unserer Arbeit. Hierbei
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legen wir Wert darauf, dass die UMF ganz selbstverständlich bei uns ihren Platz finden können, ohne Sonderstatus und Stigmatisierung. Es werden gemeinsame
Bauprojekte, Workshops, Freizeiten, Aktionstage und
Jugendgottesdienste angepackt.

R egion Ostallgäu
Arbeitsschwerpunkte der Dekanatsjugendreferentin
Kristin Albrecht
Die Arbeit im Ostallgäu ist geprägt von der Weitflächigkeit der Region. Wir versuchen deshalb in unseren
Angeboten, die einzelnen individuellen Gemeinden in
ihrer Jugendarbeit zu stärken bzw. zu ergänzen und
gleichzeitig durch gemeinsame Angebote Regionalbewusstsein zu schaffen.
Die individuelle Förderung der Gemeinden gestaltete
sich letztes Jahr konkret z.B. in der erlebnispädagogischen Ausgestaltung der gemeinsamen Konfifreizeit
Füssen/Lechbruck/Pfronten oder in der Veranstaltung
einer Kirchen-WG in Marktoberdorf, in der Spiritualität im Alltag erlebt werden und die Gemeinschaft vor
Ort gestärkt werden sollte. Auch die Aktion „Futtern
wie bei Luthern“ gehört dazu, bei der Obergünzburger
Jugendliche nach längerem Vorbereitungsprozess vierzig Teilnehmern der Vollmondnächte ein Mahl wie zu
Zeiten Luthers stilecht kreierten.
Regionsübergreifend ist vor allem das alljährliche
Nachkonficamp zu nennen, bei dem versucht wird,
frisch Konfirmierten den Einstieg in die Jugendarbeit
schmackhaft zu machen und wo sie Kirche auf eine
auf sie zugeschnittene Art erleben dürfen. Hierzu trafen sich ab Mai 25 Jugendliche aus der ganzen Region,
um dieses Camp vorzubereiten. Das NKC, das unter
dem Motto „Fremde Welten“ stand, war mit rund achtzig ehemaligen Konfis ein voller Erfolg.
Ein Highlight ist jedes Jahr die Sommerfreizeit bei der
sich Jugendliche aus vielen Gemeinden auf den Weg
machen Gemeinschaft und Spiritualität zu erleben –
letztes Jahr führte sie uns zum Segeln aufs Ijsselmeer.
Als übergemeindliches Angebot bieten wir zudem einmal im Monat die Berg- und Spielzeit an. Hier treffen

sich Jugendliche, die in ihren Gemeinden kein Angebot
finden oder einfach gerne in den Bergen unterwegs
sind oder gerne gemeinsam Spielen.
Im Moment beschäftigt uns die Alterssparte Ü18. Wir
nehmen immer stärker wahr, dass diese im Bereich Kirche kaum Beachtung findet. Auf Grund dessen legen
wir u.a. den Schwerpunkt unserer Sommerfreizeit dieses Jahr auf gerade diese Alterssparte.

R egion K empten

Freizeit am Bolsenasee. Foto EJ Kempten

Arbeitsschwerpunkte des Dekanatsjugendreferenten
Tobias Schanzmann
„Was mich stark macht – Standpunkte finden mit
dem Glaubensbekenntnis“ lautet das Thema des Kemptener „Konfi Tages“. Alle Kemptener Kirchengemeinden
werden mit ihren Konfirmanden zu einem gemeinsamen Tag eingeladen. Mit jugendgerechten Stationen
versuchten wir den ca. 100 Konfirmanden einen Zugang zum Glaubensbekenntnis zu ebnen. Organisiert
wurde dieser Tag vor allem vom Jugendwerk. Ein weiterer Schwerpunkt war die Jugendfreizeit am Bolsenasee. Für mich ist der Bolsenasee, an dem unsere
Pfingstfreizeit stattfindet, ein magischer Ort geworden, der so viel an Beziehung zu Jugendlichen und Spiritualität ermöglicht! Die ökumenische Arbeit in
Kempten ist eine sehr starke mit mindestens zwei großem Veranstaltungen im Jahr. Z.B. Stadtfestgottesdienst und ein Jugendgottesdienst.

Die Mitarbeit in einigen Gremien, Jugendhilfeausschuss, Vorstand des Stadtjugendrings, Dekanatsjugendkammer uvm. ist auch ein fester Bestandteil meiner Arbeit. Für Sebastian Strunk und mich ging es
konzeptionell auf Hochtouren vorwärts. Es entstand
die Idee des „Dreiklangs“: Dreimal in einem Konfi-Jahr
bei den Konfis auftauchen. Diese Idee versuchten wir
auch gleich an alle Pfarrer weiterzugeben.
Am 10.2.2015 zogen zwei Paare aus dem Kosovo und
eine sechsköpfige Familie aus Bosnien ins Jugendwerk
ein. Diese begleitete ich zu vielen Ämtern und habe
versucht ihnen das Ankommen hier so leicht wie möglich zu machen. Zum Glück konnten wir uns auf
Deutsch verständigen!

Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer. Foto EJ Ostallgäu
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Luv J unge K irche Lindau

Die Dekanatsebene

Arbeitsschwerpunkte des Dekanatsjugendreferenten
Sebastian Hirblinger

Gemeinsame Arbeitsschwerpunkte

Luv 2016 - Es gibt (noch) keine festen Strukturen.
Seit 2014 findet die Jugendkirchenarbeit in einem Tipi
mit Büro und Sanitärcontainer statt. Jugendkirchenpfarrerin Johannetta Cornell und Diakon Sebastian
Hirblinger versuchen mit zeitgemäßen Formen von
Spiritualität neue Erfahrungen zu ermöglichen und für
Kirche zu begeistern. Mit dem Motto: Bei luv kann ich
so sein wie ich bin – „evangelisch“ gesprochen: wie
Gott mich geschaffen und angenommen hat.

Versammlung im Tipi. Foto LUV

Wenn sich diese Gewissheit einstellt, können die Jugendlichen – so glauben wir – Grenzerfahrungen im
Leben besser meistern. Die Lust junger Menschen sich
zu engagieren, greift luv auf und bietet ergänzend zu
einem offenen Treff gezielt Angebote wie Gemeinschaft, Jugendgottesdienste, Schiffbau, thematische
Abende und Diskussionen an. Immer zentral bei luv für
alle aus der Region Westallgäu. Die aktuell ca. 50 Jugendlichen gestalten aktiv mit und entscheiden wie
„ihre“ Kirche werden soll.
Luv ist schon da - luv liegt in der Zukunft. Vorhaben,
die Jugendlichen vorschweben, können in der Interimszeit nun durch Sondermittel der Landeskirche, für
Programm und Angebote sowie Personal (Sekretärin
und Hausmeister), nun „Step by Step“ realisiert werden. Der Bau der Jugendkirche wird voraussichtlich bis
2018 dauern. Es geht „luv“ um ein Wachsen von innen
und um „das Stärken der Mündigkeit“ junger Menschen. Dieser Prozess nimmt viel Zeit in Anspruch. Jugendliche brauchen Anknüpfungspunkte, Zeit und
Raum. Luv entwickelt aktuell Modelle, in denen das
gelingen kann. Als Team von luv sind wir überzeugt:
luv ist die richtige Plattform für Evangelische Jugendarbeit die in Zukunft Bestand haben wird.
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Begonnen hat das Jahr, nach guter alter Tradition,
mit einem ersten Vortreffen für unsere Kinderzeltlager
in Peißenberg, bei dem Teams bilden, Themenfinden
usw. auf dem Plan stand. Christoph Dehmer und ich
(Tobias Schanzmann) widmeten uns dieser Aufgabe.
Christoph leitete eines der Lager und ich begleitete die
Hauptleiter und kochte im anderen Lager. Um die Begleitung der Gremien auf Dekanatsebene haben sich
Kristin Albrecht/Leitender Kreis und ich/Dekanatsjugendkammer bemüht. Mit beiden Gremien gemeinsam
waren wir für ein Wochenende auf einer Klausur. Die
beiden Dekanatsjugendkonvente wurden von unserm
LK mit viel Begeisterung durchgeführt. Es bildete sich
ein Arbeitskreis zum Thema Toleranz. Ein Sommerfest
„Schools Out“ wurde in Zusammenarbeit der Gremien
für alle Jugendlichen im gesamten Dekanat organsiert.
Sebastian Hirblinger begleitet das Gremium „Leitung
Junge Kirche“. Der Grundkurs zum Jugendleiter hat mit
viel Arbeitsaufwand für Kristin Albrecht und mich,
aber auch mit einer starken Teilnehmerzahl stattgefunden. Es gab drei Treffen der vier Jugendreferenten
und zusätzlich eine zweitätige Klausur um die Zusammenarbeit zu planen.
Grundsätzlich sehen wir unseren Auftrag darin, Jugendliche in ihren individuellen (spirituellen) Bedürfnissen wahrzunehmen, zu fördern und sie zur Partizipation zu befähigen. Jugendliche sollen dazu befähigt
werden, Jugendarbeit selbst (aus-) zu gestalten und
sie sollen in Kirche Räume finden, in denen Sie im Mittelpunkt stehen und ernst genommen werden.

Grundkurs Jugendleiter im Jugendheim Seifriedsberg/Blaichach. Foto T.
Schanzmann

Buddhafigur. Foto Thorben Wengert/pixelio.de

Von Rel.-Päd. Willi Röder

Sekten und Weltanschauungen
Die Aufgabe des Beauftragten für Sekten und Weltanschauungen habe ich mit Juli 2015 von meinem Vorgänger Pfarrer Friedrich Martin übernommen. Derselben Aufgabe habe ich mich schon seit vielen Jahren als
Vorsitzender der Elterninitiative zur Hilfe gegen seelische Abhängigkeit und religiösen Extremismus (e.V.)
gewidmet. Der Hauptteil meiner Tätigkeit als Beauftragter im Dekanat Kempten bezieht sich auf die Beratung
und Information zu religiösen Angeboten in unserer Region. Desweiteren kommen allerdings auch Anfragen
aus der Bundesrepublik von Betroffenen, deren Sorge und Problem einem Angehörigen gilt, der eines der
Angebote aus dem Allgäu aufgesucht hat und in Schwierigkeiten geraten ist.
Nach zunächst rein informativen und beratenden Gesprächen, kommt es gelegentlich auch zu persönlichen
Treffen mit Hilfesuchenden, falls gewünscht. Die Gespräche haben dabei beratenden und auch seelsorgerlichen Charakter.
Zum Teil kann ich unterschiedliche Angebote aufsuchen und mir selbst ein Bild davon machen, andererseits reicht häufig, vor allem bei immer wiederkehrenden gleichen Methoden der Griff zur Fachliteratur, um
sachlich fundierte Informationen weiterzugeben. Um
Hinweise aus den einzelnen Gemeinden bin ich dabei

immer dankbar, sehr wohl aber auch angewiesen.
Durch meine langjährige Tätigkeit im Dekanatsbezirk
bin ich vor allem in den Lehrerkollegien zum Ansprechpartner für Sekten und Weltanschauungsfragen geworden. Anfragen bezüglich der Waldorfpädagogik,
aber ebenso bezüglich der Neuapostolischen Kirche
und der Zeugen Jehovas sind in diesem Arbeitsfeld das
Hauptthema. Auch seitens meiner Schüler gibt es immer wieder spezielle Fragen auf dem Hintergrund ihrer
Begegnungen mit Menschen aus anderen religiösen
Bewegungen.
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Im Allgäu
In den zurückliegenden Monaten gab es auch in der
Allgäuer Zeitung immer wieder Hinweise auf bestimmte Aktivitäten. In der Hauptsache geht es dabei um den
Erweiterungsbau eines Schulungszentrums der Yoga
Vidya Gruppe in Maria Rain. Während sich die Berichterstattung der Allgäuer Zeitung auf die Proteste wegen des Erweiterungsbaus beschränkt, kann man im
Internet über den Chef der Yoga Vidya Centers auch
das Folgende erfahren:
„Der Meister, das ist Swami Sivananda, ein indischer
Arzt, der einst eine nach ihm benannte Yogarichtung
begründet hatte. Sivananda starb 1963. Bretz begegnete ihm 1992. Man könne das nicht in Worte fassen,
sagt Bretz. Es sei, nun ja – Bretz atmet schnappend ein,
massiert seinen großen Zeh –, ein erweitertes Bewusstsein gewesen. In diesem hätte ihm der Meister, Bretz
würde das jetzt anders formulieren, einen Businessplan
diktiert. Erster Schritt: Yogaschule in Frankfurt eröffnen. Nach spätestens fünf Jahren: erstes Yogahaus.
Später mehr davon. Außerdem: Yogastudios in jeder
Stadt und Region Deutschlands. Die Sache musste groß
werden.“
http://wiki.yoga-vidya.de/Zeitschrift_Impulse_%C3%BCber_Sukadev_Volker_Bretz

Anfang Januar 2016 wollte die „Transzendentale Meditation“ 600 Allgäuer zur Ruhe kommen lassen. Nach
heftigen Einwänden einiger beunruhigter Allgäuer war
am folgenden Tag eine differenziertere Darstellung zu
lesen. Nach Angabe des Veranstalters (Naturheilverein
in Kempten) war die erste Meditationsstunde des TMLehrers Bernhard Köck überfüllt und musste wiederholt werden. Dabei dürfte der kleine Raum des Naturheilvereins (Fassungsvermögen ca. 25 Personen) der
wesentliche Grund gewesen sein.
Die jährlichen Feierlichkeiten des Buddhistischen Europazentrums in Immenstadt jeweils im Sommer mit
Ole Nydahl, die Ereignisse um die „Zwölf Stämme“, sowie immer wieder die Wankmiller Bewegung in Füssen
sind Gegenstand regelmäßig erscheinender Berichterstattungen unserer Zeitung.
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Bei der jährlichen Zusammenkunft der bayerischen
Sektenbeauftragten aus den evangelischen Dekanaten
werden neben dem jeweiligen Hauptthema auch jene
Jahreshauptereignisse angesprochen und diskutiert.
Thema des letztjährigen Treffens war die ICF, eine relativ neue Gemeindegründung, die besonders in großen
Städten viele Menschen anzusprechen weiß. Theologisch befindet sich diese Bewegung zwischen fundamentalistischen und evangelikalen Positionen und
prägte die Diskussionen mit den Anwesenden.

Weißer Lotus. Foto Kunstart.net, Romana Schaile/pixelio.de

Seit einer Reihe von Jahren nehme ich auch an einem
jährlichen Treffen zum Thema Sekten- und Weltanschauungsfragen der Diozöse in Augsburg teil. Mit der
katholischen Sektenbeauftragten Klaudia Hartmann
habe ich vor allem in der Beratungsarbeit gute Erfahrungen gemacht. Die Informationen der katholischen
Kollegen sind vor allem bei fragwürdigen Gruppen mit
einem vorwiegend „katholischen“ Hintergrund sehr
hilfreich, jedoch bestimmen überwiegend die bereits
oben aufgeführten Bewegungen die Diskussion dieser
Treffen.
In meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Elterninitiative zur Hilfe gegen seelische Abhängigkeit und religiösen Extremismus veranstalte ich mit den Vorstandskollegen eine jährliche Fachtagung für Betroffene,
Sektenbeauftragte und anderen Verantwortungsträgern, die sich in diesem Bereich fachkundig machen
wollen. Eine Anmeldung für solche Tagungen kann ich
gerne aufnehmen. Bei Interesse bitte ich um eine kurze
Kontaktaufnahme.
Willi Röder

Jahresrückblick 2015

was sonst noch war
Wieder ist ein Jahr vergangen und auch der Dekanatsbezirk blickt zurück auf viele große, kleine, bewegende
und traurige Momente. Eine kleine Auswahl von ihnen trägt dieser Jahresrückblick zusammen.
Insbesondere zwei Todesfälle machten uns besonders
betroffen: Im Oktober verstarb unser langjähriger Kirchenvorsteher, DA-Mitglied und Vizepräsident der
Landessynode Christoph Bodenstab (58). Am 2. Weihnachtsfeiertag erlag Diakon Wolfgang Stock (64) aus
Kaufbeuren seiner schweren Erkrankung. Wir befehlen
sie beide und ihre Angehörigen Gottes liebender Fürsorge an. Mögen unsere Verstorbenen schauen, was sie
geglaubt haben und mögen sie auferstehen zu ewigem
Leben.

Prof. Peter Brieger (BKH) sieht darin einen weiteren
Schritt zur Enttabuisierung psychischer Erkrankungen.
Verbundsversammlung der Bauämter
Im Zuge der geplanten Verwaltungs-Umstrukturierungen im Kirchenkreis Augsburg-Schwaben haben die
kirchlichen Bauämter der Dekanate Neu-Ulm, Kempten, Memmingen und Augsburg mit den Verhandlungen begonnen. Ein Ergebnis: Kempten soll der Sitz des
neuen gemeinsamen Bauamts werden.

M ärz
Preisgericht in Lindau
Christoph Bodenstab
Foto ELKB-Rost

Wolfgang Stock
Foto privat

J anuar

Neuer Pfarrer für
Waltenhofen

Dr. Wolfgang Thumser
Foto privat

Pfarrer Dr. Wolfgang
Thumser ist mit seiner
Frau aus Papua Neuguinea zurückgekehrt und
übernimmt die Pfarrstelle Waltenhofen.

In einem spannenden Verfahren wählt die Kirchengemeinde St. Stephan - Christuskirche aus den eingereichten Architektenentwürfen ihren Favoriten für den
geplanten Neubau von Pfarramt und Luv-Räumen. Das
Preisgericht entscheidet sich für den Entwurf des Vorarlberger Architektenbüros Marte & Marte.
Frühjahrssynode
Die Dekanatssynode trifft sich zwei Tage in Oberlöchlers/Rettenbach zum Thema „Ist da jemand, der mich
hört?“ – Öffentlichkeit 2.0“. Hilfestellung zur Frage,
wie sich Kirche und Gemeinden mit ihren Anliegen Gehör verschaffen können, gibt uns Pfarrer Christoph
Breit, München, aus dem Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Publizistik unserer Landeskirche.

Februar
Einweihung des BKH Kempten
Mit dem Segen von Dekan Jörg Dittmar wird der Neubau des Bezirkskrankenhauses Kempten direkt am Klinikum eingeweiht. Das besondere: Erstmals in
Deutschland teilen sich Patienten eines BKH und eines
Klinikums einen gemeinsamen Eingang.

Interessierte Zuhörerschaft für Pfr. Breit. Foto J. Martin
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April
Rundfunkgottesdienst
Am Ostersonntag überträgt der BR live aus der St.Mang-Kirche Kempten den Gottesdienst zum Osterfest. Danach überschlagen sich die Anfragen nach der
Predigt von Dekan Dittmar und das Lob für Gestaltung
und Musik.

Motorradgottesdienst an Himmelfahrt
Mit Getöse haben sich in Kempten wieder viele Biker
eingefunden, um mit einem gemeinsamen Gottesdienst die Saison zu eröffnen. Nach dem Auftakt in der
St.-Mang-Kirche brachen die Fahrer Richtung Kleinwalsertal auf. Dort gab es neben einer Andacht zum
Abschluss natürlich auch eine zünftige Brotzeit.

Fundraising
Mit einer großen Auftaktveranstaltung in der Kirche
startet die St.-Mang-Gemeinde ihr Fundraisingprojekt.
Dahinter stehen eigentlich drei Projekte, für die die
Gemeinde insgesamt 480.000 Euro Eigenmittel aufbringen muss: Reinigung und technische Erweiterung
der Orgel, neue Glocken und Sanierung des südlichen
Kirchenanbaus mit Einbau einer „Box“ für Ticketverkauf und mehr.

Biker vor der Kreuzkirche in Hirschegg. Foto F. Witzel

Das Evangelische Zeitgespräch 2015
Im Rahmen des Evangelischen Zeitgesprächs referiert
Heinrich Götz, Rektor der Diakonissenanstalt Augsburg, zum Thema „Die Zukunft unserer Krankenhäuser
– diakonische und politische Perspektiven“.
Luv und Landesbischof

Konvent der Kirchenmusiker, -musikerinnen
In Lindau treffen sich rund 25 der haupt- und nebenamtliche Kirchenmusiker. Neben dem allgemeinen Erfahrungsaustausch ist auch das neue geistliche Lied
ein Thema. Den geistlichen Abschluss mit Gesang erleben die Teilnehmenden in der Lindauer Fischerkirche.
Luther 2017
Im Vorfeld des Reformationsjubiläums 2017 brechen aus dem Dekanat Kempten drei Abgesandte
(Jörg Dittmar, Jutta u. Friedrich Martin) nach Neumarkt/Opf. auf, um mit anderen Strategen aus der
Landeskirche Ideen zu sammeln.

M ai
Thementag Suizidprävention
Mit hochkarätig besetzten Vorträgen findet in Kempten der 1. Tag der Suizidprävention statt. Damit soll
das Thema in die Öffentlichkeit getragen werden.
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Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm besucht
die Jugendkirche LUV in Lindau. Er möchte sich mal ein
eigenes Bild machen.

J uni
Abschied in
Scheidegg
Pfarrerin Ingrid Ossig
geht in den Ruhestand
und verlässt mit ihrem
Mann das schöne Allgäu.
Wir wünschen beiden
Gottes Segen für den
neuen Lebensabschnitt.

Pfarrerin Ingrid Ossig
Foto J. Martin

6. Ökumenische Nacht der Kirchen
15 Städte, 71 Veranstaltungsorte, 7 Konfessionen sind
dabei und öffnen die Kirchentüren für besondere Veranstaltungen. Diesmal ist es die Generalprobe für das
Reformationsjubiläum 2017. Denn dann ist turnusgemäß wieder Nacht der Kirchen.

J uli
Pflegetruck in Kempten
Mit der „Pflegehinweis“-Tour bringen Kirchen, Caritas
und Diakonie Anliegen der Altenpflege unter die Leute.
Auch in Kempten macht er Station: der grüne „Pflegetruck“ für 100 % liebevoll gepflegte Menschen“.
Jugendgottesdienst zum Stadtfest
Anlässlich des Stadtfestes gibt es in Kempten auf dem
St.-Mang-Platz einen Freiluft-Jugendgottesdienst.
G-Konferenz Hochwasser
In Immenstadt führt 1. Bürgermeister Armin Schaupp
höchstpersönlich die Gesamtpfarrkonferenz in die
komplexen Geheimnisse des Hochwasserschutzes ein.
Besichtigung des Polderbauwerks inklusive.
Einweihung in Oberstdorf
Mit großem Gottesdienst und viel Hurra weiht die
Kirchengemeinde Oberstdorf ihr neues Gemeindehaus
ein. Lange mussten sie warten, lange kämpfen, aber
nun steht es da. Die Finanzierung ist zwar ein Kraftakt,
aber die Spenden sind gut geflossen.

August
Fenstersuche in München
Eine Delegation der St.-Mang-Kirche macht sich auf
den Weg nach München in die Bayerische Hofglasmalerei Gustav van Treeck. Dort lagern die Scherben eines
bereits verschollen geglaubten Fensters der St.-MangKirche. Es zeigt das Abendmahl und wurde ausgebaut,
als die Fensteröffnung zugunsten der Bibliothek vermauert wurde.

S eptember
Studientag Pfarrerbild
Auch aus dem DB Kempten reisen PfarrerInnen zum
bayernweiten Studientag „Pfarrerbild“ nach Nürnberg.
Dort treffen sich rund 650 PfarrerInnen und diskutieren Fragen um ihren Berufsstand.
Landesbischof im
Kleinwalsertal
Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm besucht das Kleinwalsertal
und predigt in einem
Berggottesdienst auf der
Kanzelwand.

Dr. Heinrich Bedford-Strohm
Foto ELKB

Schöpfungstag in Füssen

Ein Blick in den neuen Innenhof und ein Eindruck von der Einweihungsfeier. Foto. R. Sievers

Bayerische Highlightveranstaltung der ACK ist der
Schöpfungstag in Füssen unter dem Thema „Zurück ins
Paradies?“. Das Motto ist angesichts der Vergänglichkeit und Bedrohtheit dieser Welt als Frage formuliert,
nimmt aber zugleich die Sehnsucht nach dem Paradies
auf. Mit Exkursionen in freier Natur, Essen in Gemeinschaft, einer ökumenischen Vesper und einem Liederabend wird der Tag gestaltet.
Abschied aus
Obergünzburg
Nach 13 Jahren verlässt
Pfarrer Friedrich Martin
die Gemeinde Obergünzburg und zieht „bachabwärts“ nach Günzburg
an die Donau. Wir wünschen ihm Gottes Segen
für die neue Aufgabe.

Friedrich Martin
Foto privat
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Oktober
Herbstsynode in Kempten
Das Thema der Herbstsynode lautet „Gut, gern und
wohlbehalten als Pfarrer/Pfarrerin arbeiten“ und beschäftigt sich mit dem Pfarrerbild in der evangelischen
Kirche. Als Referent spricht dazu Regionalbischof Dr.
Ark Nitsche aus Nürnberg, Leiter des innerkirchlichen
Prozesses zum Berufsbild Pfarrer/Pfarrerin.

Forum Lichtblick
Hochinteressant und fundiert spricht OKR Michael
Martin über die „Situation der Christen angesichts des
Bürgerkriegs in Syrien“ im Rahmen des alljährlichen
Forum Lichtblick der Diakonie. Dieser hochinteressante
Vortrag hätte mehr Zuhörer verdient.

Pfarrkonvent in Kärnten
Einmal im Jahr verbringen die PfarrerInnen des Dekanats drei gemeinsame Tage zum Austausch und Kennenlernen. In diesem Jahr geht es nach Kärnten und
Sport nach Lust und Laune ist das Hauptthema.
Tage der seelischen Gesundheit in Kempten
„Im Gleichgewicht?!“: Unter diesem Motto finden die
Tage der seelischen Gesundheit in Kempten und dem
Landkreis Oberallgäu statt. Wie wichtig seelische Widerstandskraft (Resilienz) ist, wie man sie stärken
kann, was man aber auch tun kann, wenn man in seelische Krisen gerät – dies alles wird während der „Tage
der seelischen Gesundheit“ bei einem abwechslungsreichem Programm thematisiert.

November
Dekanatsausschuss geht in Klausur
Schwerpunkt der Klausur des Dekanatsausschusses ist
der Workshop „Kommunikation im Umfeld der Taufe“
im Rahmen des Taufprojektes der Landeskirche. Als eines von 2 Modelldekanaten beteiligen wir uns an diesem Taufprojekt, das erheben möchte, wie wir angesichts rückläufiger Taufzahlen die Taufe kommunizieren
und was wir über die Hintergründe der Zielgruppe, sich
gegen Taufe zu entscheiden, wissen.
Gesamtkonferenz „Demenz“
Mit sehr anschaulichen Vorträgen lässt sich die Gesamtpfarrkonferenz in Lindau über das Themenfeld
„Demenz“ informieren. In Kleingruppen erleben die
Teilnehmenden u.a. Therapieformen oder tauschen eigene Erfahrungen aus.

Dezember
Besuch aus Arusha
Anlässlich des 40jährigen Bestehens der Dekanatspartnerschaft mit der Nordzentral-Diözese um Arusha beginnen die Planungen des Besuchs. Erwartet werden
2016 der neue Bischof Solomon Massangwa und einige Begleiter.
Veränderungen unter den
Religionspädagogen/innen
Relpäd. i. Vorb. Felix Stahl (Kempten / Christuskirche) hat seinen Vorbereitungsdienst mit dem 2. Examen abgeschlossen und tritt eine Stelle in/bei
München an.
Ihren Dienst haben begonnen:
Sarah Keutzer, Rel.Päd. i. Vorb. (Kempten / Christuskirche), RU in Grund- und Mittelschulen in Kempten
Andrea Stahl, Pfrin, Mariengymnasium Kaufbeuren
Hella Weinert, Katechetin a. DV, RU an der Grundschule Ronsberg
Stefanie Wohlgemuth, Katechetin a. DV, RU an der
Schrader-GS Kaufbeuren
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B ericht 2015
E rgänzungen
Frühjahrssynode 18. – 19. März 2016
Schloß Hersberg, Immenstaad

Bericht der Präsiden über das jahr 2015
Dekanatsausschuss

Der Dekanatsausschuss traf sich im Jahr 2015 zu acht
Sitzungen mit folgenden Themenschwerpunkten:
Finanzen
Der Haushalt und die Verteilung der ERZ – Mittel wurden besprochen und beschlossen.
VfKG
(Verwaltungsdienstleistungen für Kirchengemeinden)
Es gab einen Kooperationsvertrag der Dekanate Memmingen, Neu-Ulm, Augsburg und Kempten, um die
Verwaltungsreform weiter voran zu treiben. Ziel ist es,
sich zu spezialisieren und in Kempten ein kirchliches
Bauamt zu etablieren.
Arusha
Bei unseren Kontakten zu Arusha sind wir auf einem
sehr guten Weg, das Glanzlicht in 2016 wird der Besuch der Delegation aus Arusha werden. Dafür sagen
die Präsiden ein ganz herzliches „Dankeschön“ an den

Partnerschaftsausschuss unter Leitung von Pfarrer
Helmut Klaubert, aber auch an den Dekan, der afrikanische Wünsche und deutsche Bürokratie unter einen
Hut bringen musste.
Diakonie
Unter all den Arbeitsfeldern, die die Diakonie bespielt,
haben wir uns besonders mit der Arbeit mit Asylsuchenden auseinandergesetzt. Indra Baier-Müller und
Klaus Hackenberg leisten Unglaubliches. Für den großen Ansturm an Menschen, die hier Heimat suchen,
stehen viel zu wenig Personalstunden zur Verfügung.
Doch dank des großartigen Einsatzes konnte personell
aufgestockt werden. Vielen Dank an Frau Baier-Müller
für Ihre Arbeit.
Jugendkirche luv
Im Bereich von luv galt es Verträge mit der Kirchengemeinde zu schließen. Nach wie vor wird an der Umsetzung des Konzeptes gearbeitet.
Suizidprävention
Das Thema hat uns sehr persönlich getroffen und wir
sind sehr dankbar mit Frau Jutta Schröppel eine tolle
Pfarrerin gefunden zu haben, der am Ausbau der Erreichbarkeit von Seelsorgern und Therapeuten gelegen
ist (z.B. durch Kärtchen mit Telefonnummern). Damit
sollen Menschen in schwierigen Situationen schneller
auf Ansprechpartner treffen können.
Nachbesetzung des DA durch Frau Gertrud Späth
In den Dekanatsausschuss und in die Synode rückte für
Christoph Bodenstab Frau Gertrud Späth nach.

Sonnenscheiben leuchten im Licht. Foto: Rainer Sturm/pixelio.de
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Landesweite Anstellung KirchenmusikerInnen
Im Bereich der KirchenmusikerInnen wurde eine landesweite Anstellung besprochen und beschlossen. Dabei wird die Bezahlung nun anders geregelt und auch
im Bereich der Fachaufsicht und Dienstaufsicht wird
es Änderungen geben.

K lausur

Themenschwerpunkt Taufe
Die Dekanate Kempten und Freising nehmen freiwillig
am Pilot-Taufprojekt teil. Laut Kirchenrat Jörg Hammerbacher sind die Taufzahlen landesweit rückläufig.
Deshalb gelte es Fragen zu klären wie:
• Wie kommunizieren wir Taufe?
• Was wissen wir über die Hintergründe der Zielgruppe, sich gegen Taufe zu entscheiden?
Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung von neuen
Impulsen und konkreten Handlungsempfehlungen für
die Planung und Ausgestaltung von Kommunikationsmaßnahmen rund um die Taufe.

Dekanatssynode
Frühjahr – Thema Öffentlichkeitsarbeit
Bei der Frühjahrssynode in Rettenbach hat uns das
Thema Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. Dabei mussten wir uns z.B. die Frage stellen, welchen Anforderungen wir gerecht werden müssen, um verschiedene
Zielgruppen zu erreichen. Außerdem wurde ein Gesamtbild von Öffentlichkeitsarbeit vorgestellt aus dem
hervorging, dass zur Öffentlichkeitsarbeit nicht nur
Werbung und Plakate im Voraus gehören, sondern
auch ansprechende Berichte danach.
Jede Kirchgemeinde konnte wahrnehmen, welche unterschiedlichen Wege der Öffentlichkeitsarbeit genutzt
werden und wo es evtl. noch Ausbaubedarf gibt.
Herbst – Thema Pfarrersbild
Auf der Herbstsynode stand das Pfarrerbild unserer
Kirche auf dem Prüfstand. Dabei spielte gerade auch
die Sicht der Ehrenamtlichen auf die Hauptamtlichen
eine große Rolle. Wohin wir aber gehen, welche Visionen wir haben – darauf gab es noch keine Antwort.

Ein Zwischenbericht über die Arbeit in der Klinikseelsorge im Klinikum Kempten, im Allgäu Hospiz und in der
spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV)

Klinikseelsorge in Kempten
„Ich will euch trösten wie einen seine Mutter tröstet“ heißt die Jahreslosung in diesem Jahr. Sie passt gut zu
dem, was in der Seelsorge mit schwerkranken Menschen wichtig ist: Gemeinsam nach dem Trost zu suchen,
den einem diese Welt in der äußersten Not nicht mehr geben kann, der von einer anderen Richtung kommt,
der von außen zugesprochen wird und etwas in unserem Innersten anrührt, unser Urvertrauen darauf, dass da
jemand ist, den mein Schicksal rührt, der mich hält, der mich tröstet, mich auffängt, wenn ich ins Bodenlose
zu fallen scheine, der auch darüber hinaus da sein wird, wenn ich all die, die mir hier lieb und teuer sind,
verlassen muss.
Seelsorge im Krankenhaus – das sind meist
Gespräche mit Patienten
und auch ihren Angehörigen. Ich treffe meist
Krebspatienten, die die
ganze Odyssee durchlaufen von etlichen Untersuchungen, irgendwann
die Diagnose „Krebs“ mit
der Angst vor dem, was
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nun kommt. Oft folgt eine erneute Hoffnung auf Therapiemöglichkeiten. Manche erleben eine Besserung,
andere dann doch wieder enttäuschende Rückfälle
oder nach längerer Zeit ein erneutes Aufflammen, nun
oft aggressiver als beim ersten Befall, irgendwann
dann die Therapiezieländerung: Von kurativ zu palliativ
– also das Umschwenken von der Hoffnung auf Besserung zur widerstrebenden Akzeptanz der Tatsache,
dass nun nur noch die Symptomlast gelindert werden
kann. Ein großer Schritt auf diesem oft sehr schweren
Weg.

Von all dem werden wir Zeugen, sehen und hören, spüren und begreifen ein Stück weit, was da geschieht.
Wenn sich ein Mensch gesehen und wahrgenommen
fühlt, kommt er in seinem Prozess weiter. Wir gehen
nicht den nächsten Schritt, geben keine Richtung vor .
Was wir tun, ist: Dem anderen so aufmerksam zuzuhören, dass er selbst durch das Sich-verstanden-fühlen
seine Position verändern kann, weitergehen kann auf
seinem höchst individuellen Weg. Und immer wieder
kommen da auch die Fragen nach dem, der uns hält,
der uns unser Leben geschenkt hat und auch darüber
hinaus für uns da sein wird.
Wo es für den Patienten und die Angehörigen stimmig
ist, bringen wir das Leid und auch die Hoffnung in einem persönlichen Gebet zum Ausdruck und erbitten
den Segen Gottes. Da wird es oft spürbar, dass vieles in
in Bewegung kommt. Verbitterung wird in der Fürbitte
manchmal wieder weich. Zorn und Verachtung weichen ab und an dem Gefühl der Trauer und des Vertrauens auf den, der mit einem Mal im Gebet zu fühlen
war, der ihnen ganz nah gekommen ist, der sagt: „Ich
habe deine Tränen gesehen“. Mit diesem Gott, der uns
sieht, als ganz persönlichem Gegenüber lässt sich der
Weg anders weitergehen.

K onkrete Anliegen
P rojekte:

und

Aus Datenschutzgründen erfahren wir nur von denjenigen Patienten, die bei der Aufnahme eine Einverständniserklärung unterschrieben haben, dass die Klinik den Seelsorgern ihren Namen weitergeben darf.
Alle, die über die Notaufnahme ins Krankenhaus kommen, werden nicht nach ihrer Konfession oder nach
dem Wunsch nach Seelsorge gefragt. Da ist verständlicherweise erst einmal anderes wichtig. Aber später
wird diese Frage nicht nachgeholt. Das heißt, von den
Notaufnahmepatienten erhalten wir von Haus aus keine Daten. Daher bitten wir Klinikseelsorger um Ihre
Mithilfe: Lassen Sie uns über die Pforte Bescheid geben, wenn Sie wissen, dass jemand im Krankenhaus
einen Besuch wünscht.
Seit nunmehr drei Jahren gehöre ich auch zum
Team der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) Kempten/Oberallgäu als Seelsorgerin. Die
SAPV ist entstanden, weil man schwerkranken Menschen, die zu Hause oder in Pflegeheimen leben und
dort auch sterben möchten, ambulant eine palliative
Versorgung ermöglichen will. Palliativärzte und Palliativpflegerinnen kommen nach Hause bzw. ins Heim

Foto: angieconscious/pixelio.de

und unterstützen dort die Patienten und ihre Angehörigen darin, Symptome wie Schmerzen, Atemnot,
Übelkeit und die Fatigue so gut wie möglich zu kontrollieren bzw. zu lindern. Nicht jeder kann auf der Palliativstation bis zu seinem Tod bleiben, dort ist die Zahl
der Betten begrenzt. Auch das Hospiz hat manchmal
Wartelisten. Um dennoch eine palliative Behandlung
zu ermöglichen, entstehen deutschlandweit überall
SAPV-Teams, die diese Behandlung direkt vor Ort, zu
Hause oder im Heim, anbieten. Auch die Möglichkeit
von Seelsorge wird hier angesprochen, immer wieder
angenommen und dann entweder über den Pfarrer vor
Ort oder über den Seelsorger im Team wahrgenommen.
Im Klinikum gibt es immer wieder Situationen, in
denen viele Angehörige gleichzeitig zu betreuen sind.
Meist geschieht das nach schweren Ereignissen wie
Unfällen oder dem Sterben eines Kindes. Wenn sehr
viele Angehörige kommen, handelt es sich oft um
Menschen mit muslimischem Hintergrund. Da ist ein
einzelner Seelsorger nicht genug und wir werden Ehrenamtliche ausbilden, in solchen Krisensituationen
mitzuhelfen. Die Ehrenamtlichen, die schon eine Aufgabe im Klinikum übernommen haben, werden von
Seelsorgern geschult in Kommunikation, in Wahrnehmung, auch in Selbstfürsorge, um nicht selbst Schaden
zu nehmen im Dienst an anderen.
In der Schmerzambulanz des Klinikums ist geplant,
ab Sommer 2016 fest im Tagesablauf integrierte Gruppenangebote zu spirituellen Themen (z.B. Vergebung
und Versöhnung, Umgang mit Leid in der Passionsgeschichte, etc.) zu machen. Dazu laufen gerade die Vorgespräche und Überlegungen.
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In der Seelsorge unterstützt uns seit einigen Wochen ein Praktikant von der altkatholischen Kirche, der
selbst 25 Jahre in der Pflege gearbeitet hat und nun in
Liebenzell und Neuendettelsau eine Seelsorgeausbildung macht. Er wird zwei Jahre bei uns bleiben und
hat sich schon gut und hilfreich eingebracht.
Danke für Ihr Interesse an der Klinikseelsorge.
Behüt´ Sie Gott!
Pfarrerin Heike Steiger

Pfarrerin Heike Steike. Foto privat

aktuelle

Arbeit

(0,5 Klinikseelsorge + 0,25 SAPV Kempten/ OA)

10. 1/Woche Andacht in der Kapelle

1. Seelsorgegespräche in erster Linie mit evangelischen
Patienten, auch mit ihren Angehörigen, aber auch mit Patienten anderer Konfessionen bzw. ohne Konfession.

11. Mitarbeit im SAPV-Team, Besuche daheim bei den Patienten, Netzwerkarbeit (z.B. Vorträge bei Konferenzen,
beim kath. Dies, im EBS; Telefonate mit evang. und kath.
Kollegen zur Weiterbegleitung von Patienten in deren
Gemeinde).

2. Angebot von Abendmahl, Gebet und Segen beim Patienten am Bett.
3. Seelsorgegespräche mit Mitarbeitern (häufig über belastende Arbeitssituationen)
4. Rufbereitschaft: 52 Stunden pro Woche
5. Patientenbesprechungen: 1/Woche auf der Palliativstation, 2/Woche vom PMD (palliativmedizinischer
Dienst), 1/Woche im SAPV (spezialisierte ambulante Palliativversorgung), 1/Woche im Hospiz. (Im vergangenen
Jahr zusätzlich 1/pro Woche auf Intensivstation)
6. 2x pro Monat: ökumenische Dienstbesprechung (gute
ökumenische Teamarbeit)
7. 1/Monat Treffen des klinischen Ethikkomitees. (2014/
2015 habe ich die Fortbildung zur Ethikberaterin an der
Palliativakademie in Würzburg in 4 Modulen durchlaufen. Dies wurde vom Klinikum Kempten bezahlt.)
8. Teilnahme an Pfarrkonferenzen, an Treffen der Arbeitsgemeinschaft Klinikseelsorge in Schwaben und in Bayern
(Jahrestagung), an Treffen der Sonderseelsorger.
9. 4/Jahr Gedenkfeiern für die im Hospiz bzw. auf Palliativstation Verstorbenen, dazu mehrere Vorbereitungstreffen mit den jeweiligen Teams.
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12. 1/Jahr Vortrag zu Spiritualität in der Sterbebegleitung (und zu Besonderheiten in der Kommunikation mit
Sterbenden) im Rahmen der Ausbildung ehrenamtlicher
Hospizbegleiter.
13. Ab Mai: Schulung von Ehrenamtlichen des Klinikums
in Kommunikation, Selbstwahrnehmung und -fürsorge.
14. Ab Juni: Thematische Gruppenarbeit in der Schmerzambulanz – Themen wie Vergebung und Versöhnung,
Schuld, Sinnsuche etc. werden im Licht von biblischen
Erzählungen auf das eigene Leben bezogen.
15. Beerdigung von verstorbenen Patienten, wenn dies
ausdrücklich gewünscht wird. Begleitung der Trauernden
durch Besuche oder Telefonate.
16. Vereinzelt kommt auch der Wunsch nach einer Taufe
in der Klinikkapelle, nach einer Nottaufe oder auch nach
einem Kircheneintritt mit Abendmahlsfeier.
17. Immer häufiger gebe ich seelsorgerliche Beratung bei
dem Wunsch nach Sterbehilfe.
18. Öffentlichkeitsarbeit (Aushänge, Flyer, Artikel,…)
19. Meine Arbeit wird durch Supervision begleitet.

