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1. Vorwort

Die Alterspyramide zeigt für die nächsten Jahrzehnte eine Veränderung. Da die
Lebenserwaftung stet ig zunimmt, steigt der Antei l  der älteren Generation. Die
Veränderung ist nicht nur in der steigenden Anzahl älterer Menschen festzustel len,
diese Generation selbst verändeft sich. Die ,,dynamische Altersdefinit ion" zeigt auf ,
dass heute von drei Lebensphasen nach der Pensionierung gesprochen wird:

1 . Autonomes Rentenalter
2. Alter mit zunehmender Gebrechl ichkeit
3. Abhängiges Rentenalter

Anders als noch vor wenigen Jahren sind die Menschen nach der Pensionierung nicht
einfach alt  und krank, sondern sie erlreuen sich einer langen und guten Gesundheit.
Das Alter bedeutet eine weise und aktive Zeit und die Menschen dieser Generation
besitzen eine reiche Lebensedahrung, die den Jüngeren zur Vertugung stehen kann.
Die älter werdenden Menschen haben ein Anrecht, geachtet und geschätzl zu werden.
Einrichtungen wie Pro Senectute, Spitex, Alters-/ Pflegeheime und selbstverständl ich
auch unsere beiden Pfarreien mit den vielen freiwi l l igen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern leisten einen grossen Einsatz im Dienst am älteren Menschen. Bedingt
aber durch die rasanten Veränderungen unserer sozialen Strukturen, vereinsamen
trotz al lem immer mehr ältere Menschen. Auch ist es sinnvol l ,  wo seelsorgerl iche
Personalressou rcen immer knapper werden, die Altersseelsorge breiter abzustutzen.

Diese Situation hat die Kirchenpflege bewogen, mit einem Gremium aus Mitgl iedern
beider Pfarreien die Altersseelsorge neu zu überdenken. Aus dieser Arbeit ist das hier
vorl iegende Leitbi ld entstanden. Das Gremium fur Altersf ragen sol l  nach der
Genehmigung dieses Leitbi ldes durch die beiden Pfarreien, Seelsorgeteams und die
Kirchenpflege sehr bald seine Arbeit aufnehmen können. Es hat die darin dargelegten
Zie le zu vedolgen und mi t  der  Planung und Durchführung geeigneter  Massnahmen
umzusetzen.

August 2005 Das Gremium für Altersseelsorge



2. Zweck und Ziel des Altersleitbildes

Das Gremium für Altersseelsorge hat sich das Ziel gesetzt, ein Leitbild für die
Altersseelsorge in Wettingen zu erstellen. Es soll die bestehenden Gruppierungen
beider Pfarreien, die heute schon wertvolle Dienste leisten, unterstützen und begleiten.
Es informied über den lst-Zustand sowie über die demographischen Zahlen der
Kirchgemeinde Wettingen und zeigt mögliche Visionen für die Zukunft auf .

Das Gremium ist unter anderem bei der Erarbeitung des Leitbi ldes folgenden Fragen
nachgegangen:

o Wie wil l  die Kirche ihren spezif ischen seelsorgerl ichen Auftrag inmitten der
anderen sozialen Alterseinrichtungen wahrnehmen?

o Welche kirchl ichen und ausserkirchl ichen Angebote für Senior/ innen sind in
Wett ingen schon vorhanden?

o Welche Bedürfnisse und Wunsche haben die Senior/ innen und ihre
Begleiter/ innen selbst an die Altersseelsorge?

o Wie können die vielen f reiwi l l igen Frauen und Männer, die jetzt schon in der
Altersseelsorge tät ig sind, sinnvol l  unterstützt werden?

Dieses Altersleitbi ld ist ein Arbeitspapier für al le, die in der Altersseelsorge tät ig sind,
aber auch für al le an der Altersseelsorge Interessieften. Es sol l  nicht als
abschl iessendes Werk in den Akten verschwinden, sondern ein Leit faden fur das
weitere Handeln sein. Das Gremium erhofft .  dass es den Pfarreien und der
Kirchgemeinde gute Dienste leistet.



3. Die Leitsätze auf einen Blick

3.1. Vision

. Die Meinung alter Menschen in der Kirchgemeinde Wettingen ist gefragt.
r Alte Menschen werden in der Kirchgemeinde Wettingen ernst genommen.
. Der religiös-spirituellen Dimension der Seniorlnnen wird Beachtung geschenkt.

- . ,,Altersseelsorge" und ,,Seniorenarbeit" sind neutrale Worte.
e Sterben und Tod sind ein Thema.

Alte und junge Menschen bereichern sich gegenseitig.

3.2. Allgemeine Grundlagen

Das l l  . Vatikanische Konzil, speziell die Papiere ,,Gaudium et Spes" (1.8.38.a2; AA8)
und ,,Lumen Gentium 1"
Das Dokument 8 von der Synode 72 hält fest, dass Diakonie (und Caritas als ihr
zentraler Teil) theologisch eine Grundfunktion der Kirche, das heisst eine ihrer
unaufgebbaren Kernaufgaben darstellt, die mit den anderen im Prinzip gleichwertigen
Grundfunktionen (Liturgie, Verkündigung, Gemeindeaufbau) in enger wechselseitiger
Beziehung steht.

o Die Kirchen setzen sich für soziale Gerechtigkeit ein.
o Ein besonderes Anliegen ist die Antei lnahme am Los gebrechl icher und kranker

Menschen.
o Betagt und krank - eine doppelte Herausforderung.
o Mit Hi l fe der Kirchen sol len die älteren Menschen ihre besonderen Lebens-

Chancen optimal nutzen können.
o Altere Menschen sol len bei der Planung und Durchführung der kirchl ichen

Altersarbeit akt iv mitgestalten, z. 8., ,G rem ium fü r Altersseelsorge"
o Viele ältere Menschen stehen vol l  im Leben; darauf nimmt die kirchl iche Praxis,

die sich ansonsten vor al lem an gebrechl ichen Menschen orientied, wieder
verstärkt Rucksicht.

3.3. Grobziele der kirchlichen Altersseelsorge

o Bedingungen schaffen f ür ein Alt-werden in Würde.
o Hil fen anbieten für ein sinnedull tes christ l iches Leben im Alter.
o Ermögl ichen einer  Lebensbi lanz.
. Unterstützung bieten, damit das Alter möglichst selbstbestimmt als , ,unbelastete"

Lebensphase gestaltet werden kann.

3.4. Von der Fremdbestimmung zur Partizipation
Umsetzung fur die Kirchgemeinde Wett ingen

3.4.1 Umsetzung der Grobziele

. Die Kirchgemeinde setzt sich dafür ein, dass alte Menschen die notwendige
Unterstützung erhalten, uff i  ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen.
(Spitex, Mahlzeitendienste, Alterswohnungen). Ausgef ühfi  wird dieser Auftrag in



erster Linie durch Angebote der pol i t ischen Gemeinde, der Spitex und die
Dienste der Pro Senectute. Die Kirchgemeinde leistet pol i t ische und/oder
f inanziel le Unterstutzung bei der Einrichtung der notwendigen Dienste.

. Geburlstags-Besuchsgruppe für al le Senior/ innen der Kath. Kirchgemeinde
Wett ingen.

o Begleitungsgruppe für einsame Senior/ innen an den verschiedenen
, ,Al tersof ten".  (z .B.St .  Bernhard,  Bi rkenhof  ,  Nat ional ,  zu Hause. . . . )

o Besinnungs- und Seelsorgeangebote in der Betreuungsinsti tut ion ( in Absprache
mit  der  Lei tung).

o Offenheit (sowie Begleitung, fal ls eru"vünscht), f  ür Angehörige die Seniorlnnen
pflegen, in der Sterbebegleitung und bei Todesfäl len.

.  Persönl iches Gespräch mi t  Hinterb l iebenen ca.6 Wochen und 1 Jahr nach
Todesfäl len.

o ,,Gehe hin Kirche": unaufgefordefte Besuche kranker Gemeindemitgl ieder im
Kantonsspital Baden.

. Einbezug älterer Menschen in die Vorbereitung und Durchführung von
Veranstaltu ngen.

o Gemeinschaftsbi ldende Angebote zur Unterhaltung und Freizeitgestaltung, die
den Bedür{nissen alter Menschen angepasst sind. (zeit l ich, inhalt l ich, öft l ich).

o Beiträge zur Bewusstseinsbi ldung zu den Themen ,,Alt-werden", , ,Sterben und
Tod".

.  Ki rchl iche Bi ldungsangebote f  ür  Senior / innen.  (2.8.  Spir i tual i tä t  und Ri tuale im
Alter, Sinnfindung im Alter, Versöhnung und Neuanfang, Begleitung von
Angehörigen Sterbender, kreativer Umgang mit dem Alter, biographische Arbeit
etc. ) .

o Aufbau eines Fahrdienstes zu kirchl ichen Anlässen für gehbehindefte
Sen ior/ innen.

. Oekumenische Zusammenarbeit in der Altersseelsorge Wett ingen.

. Halbjahresprogramm mit al len kirchl ichen Veranstaltungen f ür Seniori innen
beider Pfarreien.

3.4.2 Zielsetzung für die nächsten 3 Jahre
o Weiter{ührung von sinnvoll bestehenden Angeboten in der Seniorenseelsorge

für beide Pfarreien mit dem Ziel, vermehrt alle am Angebot Interessierten
anzusprechen (lnteressen- statt Alterskategorien).

. Wöchentlicher Besuch von kranken Pfaneiangehörigen im Kantonsspital Baden
durch eine/n Seelsorgeriin oder durch freiwillige, ausgebildete Laien.

. Einrichten eines Fahrdienstes zu kirchlichen Anlässen für gehbehinderte
Senior/innen.

. Erstellen eines Halbjahresprogrammes für Senior/innen mit allen kirchlichen
Veranstaltungen beider Pfarreien und gegenseitiger pfarreilicher Einladung.

o Kirchliche Bildungsangebote für Senior/innen
o Umsetzung der Geburtstagsbesuche für Senior/innen beider Pfarreien:

- durch Freiwil l ige: erstmals zum75. Geburtstag und dann ab dem
81 . Geburtstag jährlich

- durch das Seelsorgeteam: ab dem 80. Geburtstag alle 5 Jahre zu den,,runden"
Geburtstagstagen (in diesen Jahren kein Besuch von Freiwilligen nötig)



. Aufbau einer f reiwilligen Begleitungsgruppe für einsame Senior/innen an den
verschiedenen ,,Altersorten" in Wettingen (Sulpergsiedlung, National, zu Hause
etc.)

. Heranbildung von freiwilligen ,,Spezialisten für Seniorenarbeit" durch gezielte
Aus- und Weiterbildung.

. Oekumenische Zusammenarbeit in der Altersseelsorge, wo dies für beide
Konfessionen als sinnvoll erachtet wird.

3.5. ldeen für die Zukunft der Altersseelsorge

. Bei Bedarf : Aufbau von neuen Selbsthilfegruppen (Bibellese-, Gesprächs-,
Computer-,,,Zmorge"-lnteressensgruppen).

. ,,Beneco/' Austausch von Dienstleistungen zwischen den Generationen.
- . Aktivierung von Talenten und Ressourcen von Seniorlnnen für Seniorlnnen.

. ,,Jahrgänge-G ruppe": gleichaltrige Senior/innen treffen sich selbständig und
regelmässig zum Austausch und zu verschieden Aktivitälen.

3.6. Organisation der Altersseelsorge

Ahnlich wie bei der Jugendarbeit, ist das Gremium für Altersseelsorge eine
Kommission der Kirchenpflege. Es koordiniert und unterstützt die Altersseelsorge
beider Pfarreien. Einsitz haben Vertreter/innen aus den verschiedenen Bereichen:
erwachsene Freiwillige aus beiden Pfarreien, Verlreter/innen aus den Pfarreiräten, der
Kirchenpflege und der Seelsorgeteams. Die Altersseelsorge wird durch die kath.
Kirchgemeinde finanziell unterstützt. Der/die leitende Theolog/in ist von der kath.
Kirchgemeinde angestellt.



4. Demographische Altersstruktur in der Kirchgemeinde
Wettingen

Aftersstruktur im November 2004

Ki rch geme i ndem itg I iede r

1 ' 6 3 0  1 8  %Mitg l ieder jünger a ls  25 Jahre

Mitgl ied er 25 - 64 Jahre

Mitgl ieder älter als 64 Jahre
t l

Schweizer
Schweizer u. Ausländer

Schweizer
Schweizer u. Ausländer

Schweizer
Schweizer u. Ausländer

Total Mitgl ieder:
davon Schweizer:

2 ' ,172

3'633
5'054

1 '481

1 '739

8964
6744

24 "/o

4 1  %
5 6 %

1 7 %
20%

100 %
7 6 %



5. Umfrage: Kirchliche Altersseelsorge gemeinsam mit den
Betroffenen

a) Fragestellung und Zielsetzung
Der Auftrag, den Menschen in seiner je individuellen Art ernst zu nehmen, ihn zu
begleiten und zu unterstützen in all seinen Lebenssituationen, erfordert ein ständig
neues Wahrnehmen seiner Bedürfnisse. Die kommende Generation von Seniorlnnen- ist geprägt von den beruflichen Umstrukturierungen der letzten Jahre. Weiterbildung
und Kompetenzen verdränglen mehr und mehr die Wede der Erfahrungen. Mit der
Pensionierung geben die Menschen aber ihr erworbenes Wissen und ihre beruflichen
Kompetenzen nicht ab. Mit der Pensionierung stehen sie nochmals vor einer
einschneidenden Neuorientierung, und viele vor einer neuen Sinnsuche.

lm Blick auf diese neue Situation stellen sich folgende Fragen:

. Welche Bedürfnisse und persönlichen Wünsche nehmen Menschen nach ihrer
Pensionierung in der Kirchgemeinde in Wettingen wahr?

. An welchen bereits bestehenden Angeboten sind sie interessiert, welche
vermissen sie?

. Möchten sie sich und ihre Ressourcen, ihre beruflichen und sozialen
Kompetenzen in die Gemeinschaft der beiden Pfaneien einbringen?

b) Vorgehen
In Zusammenarbeit der Pfarreien Birsfelden, Davos-Platz und Zürch-Oberstrass wurde
letztes Jahr ein Fragebogen für die Allersarbeit entwickelt und eine Umfrage
durchgeführt. Diese wurde uns zur Verfügung gestellt und diente uns als Grundlage für
die Erarbeitung unserer eigenen Umfrage.

c) Auswahl der Adressaten
Die Projektgruppe ,,Zukunft Altef' hat sich entschieden, ca.20 ok der
Kirchgemeindemitglieder, die älter als 64 Jahre sind (total 1738 Seniorlnnen Stand
November 2004) zu befragen. Dabei haben wir eine Gewichtung vorgenommen: Von
den insgesamt 359 Befragten wurden 2/3 im Alterssegment 64 - 80 Jahren und 1/3 im
Alterssegment über 80 Jahre nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.

d) Publikation im Horizonte
Paral lel zum Versand erschien im Horizonte eine ausf uhrl iche Information zur Umf rage,
u m :

. die Pfarreiangehörigen uber die Umf rage zu orientieren

. Sinn und Ziel der Umfrage mitzutei len

. Kriterien der Personenauswahl darzulegen
o der Umf rage einen off iziel len Charakter zu geben

e) Auswertung der Umfrage
Von den 359 verschickten Fragebogen wurden 79 ausgefül l t  zuruckgesandt (das sind
22 %, was stat ist isch gesehen ein gutes Resultat bedeutet).
Die wichtigsten Resultate der Umfrage können wie folgt beschrieben werden:



Bereich Liturgie
Geschätzt werden nach wie vor die Sonntags- und Feierlagsgottesdienste - nämlich
von mehr als 90% der Befragten. Nicht zu vergessen die Gottesdienste mit dem
Kirchenchor (83 %). Gleich an 2. Stel le stehen die Segnungs- und
Kran ken gottesd ienste sowie d ie Versöhn ungsgottesd ienste (ru n d 7 8 %) .

Bereich Verkündigung (Martyria)
Die Mehrzahl der Befragten bevorzugen eher Erwachsenenbildungsabende als
Bibelabende.

Bereich Soziales (Diakonie)
Mehr als 83% sind an der Begleitung von psychisch Kranken und einsamen
Menschen, Spitalbesuchen und Beratung von Menschen in Lebenskrisen interessieft.

Bereich Gemeinschaftsbi ldendes (Koinonia)
Sehr bel iebt sind die Angebote der Frauengemeinschaft und der KAB, gefolgt von den
Altersnachmittagen und den Treffen der Gruppe der Al leinstehenden (mehr als 70%).

Generel l  kann man sagen, dass in diesem Lebensabschnitt  die Einzelbegleitung einen
grösseren Stel lenweft hat als gemeinschaft l iche Aktivi täten.

Welche zusätzlichen Angebote sollten die Pfarreien - nach Meinung der
Befragten - noch anbieten?

. 91 o/" wünschen sich einen Fahrdienst zu den kirchlichen Veranstaltungen f ür
Kranke und Betagte (hier sind wir ganz klar auf die Mithilfe von vielen freiwilligen
Helfern angewiesen!)

. Rund 80 % wären interessiert an Anregungen, wie man kreativ mit dem
Allenrverden umgehen kann. Dazu zählt auch der Umgang mit Übergängen im
Leben (Pensionierung, Scheidung, Verwitwung) und Verarbeitung von Krankheit
und Tod.

Ebenso ist es den Befragten wichtig, ,,am Puls der 7eit" zu bleiben. Die Frage:
,,Möchten Sie die Probleme, welche die heutige Gesellschaft prägen, diskutieren?"
wurde mit 79 Prozent als sehr wichtig und wichtig beurteilt.

l 0



6. Aktivitäten für Seniorlinnen in Wettingen
(Stand: Dezember 2004)

6.1 Pfarrei St. Sebastian

a) Betreuung der Senioren/innen im Alters- und Pflegeheim St. Bernhard
.  Einzelbetreuung:

Neueintretende Senior/ innen werden von der Gruppe St. Bernhard, zur Zeit
bestehend aus acht Frauen, besucht. Nach Vorabklärung durch die St.
Bernhard-Leitung begleiten die St. Bernhard-Frauen viele Senior/ innen in Not bis
zu deren Tod. Die PatienVinnen werden regelmässig al le ein bis zwei Wochen
besucht.

o Liturgie:
Mindestens einmal pro Monat f indet in der Kapelle von St. Bernhard eine
Eucharist iefeier statt .  Zwei Kommunionhelferinnen bringen anschl iessend an
den Gottesdienst die Kommunion auf die Zimmer.Zweimal pro Monat an einem
Dienstag um 09.15 feiern die älteren Menschen einen Wofigottesdienst mit
Kommunionfeier, der von einer Untergruppe der St. Bernhard-Frauen vorbereitet
wird . Zusätzlich wird jeden zweiten bis dritten Monat in einer Gedenkfeier der
Verstorbenen gedacht. In der Fastenzeit wird jeden Montagnachmittag der
Rosenkranz gebetet.

o Verschiedenes:
lm Frühl ing und im Herbst f indet je ein Lotto-Nachmittag statt.  Einmal pro Monat
wird im Gemeinschaftsraum ein Klavierspiel angeboten.

b) Pfarramt
o lm Fruhl ing und im Herbst werden je ein Altersnachmittag mit vorausgehender

Andacht vom Pfarramt durchgefüht1.
. Anfangs März zum Krankensonntag f indet fur ältere und kranke

Pfarreiangehörige am Donnerstagnachmittag ein speziel ler Krankensegnungs-
Gottesdienst statt.

o Auf eigene Init iat ive besucht das Seelsorgeteam kranke Pfarreiangehörige an
einem Nachmittag pro Monat im Kantonsspital Baden. Ansonsten werden
Patienten aufgrund von Hinweisen der Angehörigen besucht.

.  Einmal pro Monat, am ,,Herz Jesu"- Freitag, bringt das Seelsorgeteam im
Regionalen Pflegezentrum kranken Pfarreiangehörigen die Kommunion.

c) Frauengemeinschaft
o lm Spätf rühl ing veranstaltet die Frauengemeinschaft einen Seniorenausflug zu

rel igiösen Orlen.

- d) Geburtstagsbesuche
r 80-, 90- und 9s-jährige Jubilar/innen erhalten vom Pfarramt eine

Glückwunschkade zusammen mit einer Flasche Wein. Ueberreicht wird dieses
- Geschenk von zwei Frauen.

1 1



e) Kirchl icher Verein KAB
Der Verein KAB Wett ingen zählt im Moment etwa 225 Mitgl ieder. Davon sind ca. 85 %
älter als 65 Jahre. Mit folgenden Aktivi täten ist die KAB in der Altersarbeit tät ig:

.  Geburlstagsbesuche der Mitgl ieder im Alter von 85, 90 und 95 Jahren

. Pro Jahr eine Wall fahft mit Messe in die nähere Umgebung

. Eine Maiandacht pro Jahr
o Krankenbesuche der Mitgl ieder, sofern sie gemeldet werden
o Eine einwöchige Ferienreise im August oder September
o Ein Jass- oder Kegelnachmittag pro Jahr im Mai/Juni
. Ein Gedächtnisgottesdienst für die Verstorbenen im November

6.2 Plarrei St. Anton

a) Betreuung der Senioren/innen in den Alterswohnungen und Pflegeheimen
. St. Bernhard: Senior/innen von der Pfarrei St. Anton werden von Frauen von St.

Anton besucht und betreut. Einmal pro Jahr organisieren diese Frauen einen
Kaffeenachmittag.

. Birkenhof: Die Alterswohnungen werden durch eine Frau betreut. Einmal pro
Monat, am ,,Herz Jesu"- Freitag, findet ein Morgengottesdienst mit einer/m
Seelsorger/in mit anschliessendem Kaffee statt.

. National (Zweigstelle des National in Ennetbaden): Eine Frau besucht die
betagten Wettinger in der Wohn- u. Pflegegruppe National. Jedes Jahr findet
hier eine Weihnachtsfeier statt. Sie wird oekumenisch gehalten und
abwechslungsweise vom reformierten und katholischen Seelsorger vorbereitet,

. Regionales Pflegezentrum Baden: Grundsätzlich wird das Regionale
Pflegezenlrum durch die Seelsorgerin Frau Peter (angestellt von Baden) betreut.
Sie feiert mit den Betagten jeden Dienslag einen Gottesdienst. Eine
Pfaneiangehörige von St. Anton besucht die Wettinger Senior/innen. Einmal pro
Jahr findet hier ein Kaffeenachmittaq in Anwesenheit der Seelsoroer/in von St.
Anton statt.

b) Pfarramt
o Das Seelsorgeteam besucht kranke Menschen im Spital auf Anf rage und im

Notfal l .  Zusätzl ich besucht dorl  Altpfarrer Alois Keusch die ihm bekannten
Kranken von Wett ingen.

o Schwerkranke Menschen werden vom Seelsorgeteam mit
Krankenkommunionfeiern, Krankensegnung und der Krankensalbung betreut.

o Am Krankensonntag anfangs März f indet für ältere und kranke
Pfarreiangehörige am Freitagnachmittag ein speziel ler Krankensegnungs-
Gottesdienst statt.

. Zum 70. Gebuftstag erhalten die Senior/innen direkt vom Pfarramt ein Zeichen
der Aufmerksamkeit.  Ab dem 80. Geburlstag besucht das Seelsorgeteam die
Jubi lar / innen al le  5 Jahre und beschenkt  s ie mi t  e inem Glückwunschschreiben
und einer  Flasche Wein.

c) Frauengemeinschaft
.  Die Frauengemeinschaft organisieft  f  ür die Senior/ innen zwei Nachmittagstreffen

pro Jahr mit Begrüssung durch einen Seelsorgeri in.

T2



o Als kleine Anerkennung für die vielen geleisteten Geburtstagsbesuche werden
die Quart iedrauen zweimal pro Jahr von der Frauengemeinschaft mit einem
Morgenessen belohnt.

d) Quartierfrauen
o Geburtstagsbesuche

Rund 30 Quart ierf rauen - die meisten Mitgl ieder der Frauengemeinschaft -
machen jährl iche Senioren-Gebuftstagsbesuche ab dem 75. Lebensjahr. lm
Jahr 2005 sind dies rund 390 Geburtstagsbesuche, die von den Quart ierfrauen
St. Anton gemacht werden. Beim ersten Besuch (75. Geb.) überbringt die
Quarl ier{rau im Namen des Seelsorgeteams die Gluckwunsche zusammen mit
einer Flasche Wein. Jede Besucherin betreut ein Quarl ier und besucht die
Jubilare Jahr fur Jahr anhand einer Geburlstagsl iste mit einem Karlengruss und
einem Gutschein fur das Caf6 Forum. Die Besuchsgespräche werden veftraul ich
behandelt und sol len Beziehungen in der Pfarrei pf legen und Anliegen und
Bedudnisse älterer Menschen aufnehmen.

o Krankenkommunion
Auf Anfrage spenden die Kommunionhelferinnen die Krankenkommunion.

e) Gruppe ,,Mensch zu Mensch"
. Die vielen freiwi l l igen Helfer/ innen haben in dieser Gruppe die Möglichkeit sich

über die eigene Arbeit mit den Senior/ innen auszutauschen und voneinander zu
lernen. Es werden neue ldeen umgesetzt und die Arbeit koordinierl .

6.3 Ausserkirchliche Aktivitäten in der Altersarbeit Wettingen

a) Pro Senectute im Bezirk Baden
Für die Veranstaltungen in Wettingen ist Herr Guntern Ansprechpartner. Die Stiftung
veröffentlicht ein Halbjahresprogramm für den Aargau mit allen Veranstaltungen und
Kursen. Generell ist Pro Senectute in folgenden Bereichen tätig: Sozialberatung,- 
f inanzielle Hilfe, Hilfen zu Hause, Bildung und Animation, Alter + Sport.
Angebote speziell in Wettingen:

Mittagstisch zweimal im Monat (erster Dienstag im Gasthaus Sonne, dritter
Dienstag im Zwyssighof)

. Neun Nachmittagsausflüge pro Jahr (Preis SFr. 27.-)

b) Spitex
Die Spitex erbringt Leistungen in der Krankenpflege und im Hausdienst.

c) Seniorenrat
Einmal pro Monat treffen sich Frauen und Männer im Restaurant Zwyssighof, um sich

- gemeinsam mit Fragen des Alteniverdens auseinanderzusetzen.

d) Polit ische Gemeinde
lm Leitbild der Gemeinde Wettingen ist die Altersarbeit unter Punkt sechs ,,Soziales"
wie folgt festgehalten: ,,Die Betreuung und Pflege bei Krankheit und im Alter wird
gewährleistet und ausgebaut, u.a. durch Leistungsaufträge an den Spitexverein für die
Haus- und Krankenpflege sowie an den Verein St. Bernhard für das Pilotprojekt
Pf legewohn ungen."
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Der Gemeinderat unterstützt den Spitexverein und die Pro Senectute Sti f tung mit einer
Leistungsvereinbarung von ca. SFr.400'000.-- und den Verein St. Bernhard mit SFr.
100'000.--  pro Jahr.

e) Senioren-Orchester Baden
lm Senioren-Orchester mit Einzugsgebiet Baden und Wett ingen musizieren ca. 40
Senior/ innen. Es wird im Moment von Herrn Alfons Meier, dem ehemaligen Chorleiter
von St. Sebastian, geleitet.

f)  Seniorenchor
Jeden Freitagnachmittag von 14.00 bis 1 6.00 probt der Seniorenchor im
Gemeindehaus Wett ingen unter der Leitung von Herrn Louis Blunschi.

g) Fahrgelegenheiten für Senioren
lm Bezirk Baden existierl ein Fahrdienst für Senior/innen, organisieft vom Roten Kreuz.
Die Fahf ten stehen im Zusammenhang mit  der  Gesundhei t  der  Senior / innen (2.8.
Arztbesuche). Der Fahrpreis beträgt 0.70 SFr./km. Der Dienst muss mindestens 2
Arbeitstage im voraus bestellt werden.
Menschen im Rollstuhl können den Dienst auch für Fahrlen zum Gottesdienst
beanspruchen.
Neu bietet die Sektion Baden des Roten Kreuz auch einen Besuchs- und Begleitdienst
für ältere Leute an. Tel. 056 223 33 66

I 4



7. Verbesserungsideen in der Altersseelsorge

Generell sollten, wie bereits mehrfach enryähnt, die bestehenden Aktivitäten unterstützt
und gestärkt werden. Neu könnten wir uns für die nähere Zukunft vorstel len, Folgendes
umzusetzen:

a) Betreuung der Seniorl innen in den versch. Pflegeheimen,
Alterswohnungen und zu Hause

Unser Vorschlag fur die Betreuung der Senior/ innen in der Kirchgemeinde Wett ingen
sieht wie folgt aus:
Wir unterscheiden zwischen Begleitungsgruppe und Geburtstags-Besuchsgruppe:

. Geburtstags-Besuchsgruppe

Umsetzung der Gebu r lstagsbesuche fur Senior/ innen beider Pfarreien:
- durch Freiwil l ige: erstmals zum 75. Gebuftstag und dann ab dem
81 . Gebuftstag jährl ich

- durch das Seelsorgeteam: ab dem 80. Geburlstag al le 5 Jahre zu den,,runden"
Geburtstagen ( in diesen Jahren kein Besuch von Freiwil l igen nötig)

Analog zum Modell  der Quarl ier{rauen von St. Anton für Gebuftstagsbesuche,
das bereits exist ieft  und gut funktionierl ,  sol l  das gleiche Modell  in St. Sebastian
auf gebaut werden.

o Begleitungsgruppe

Kranke und einsame Senior/ innen, die es wünschen, werden an den
verschiedenen Altersoften (2. B. Birkenhof ,  Sulpergsiedlung, zu Hause...) von
Freiwil l igen begleitet,  so wie es die Frauen im St. Bernhard bereits erfolgreich
tun. (Dieser Dienst wird auf freiwi l l iger Basis geleistet.  Es können keine
regelmässigen Betreuungsleistungen übernommen werden.)

Die Spitex Wett ingen wäre bereit ,  bei Patient/ innenbesuchen einen Flyer der
Kirchgemeinde Wett ingen abzugeben und auf unser Angebot hinzuweisen. Bei
Bedarf ist die Spitex sogar bereit ,  den Patient/ innen behil f l ich zu sein, mit uns
Kontakt aufzunehmen. Der Erstkontakt sol l te - auf Wunsch der Spitex - durch
einen hauptamtl ichen Seelsorger/ in er{olgen ( im ldealfal l  durch den/die
Alte rsseelso rge /in)

b) Kirchliche Bildungsangebote für Seniorl innen und freiwil l ige
See I so rge rh e lter lin ne n

Wir möchten in näherer Zukunft kirchl iche Bi ldung zu folgenden Themen wahrnehmen:

.  Begle i tung und Superv is ion der Freiwi l l igen (Gruppen- und Einzelsuperv is ion)
der bestehenden und neu entstehenden Besuchsdienste

o Spir i tual i tät und Rituale im Alter
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o Rel ig ionen
.  Versöhnung und Neuanfang
. Chancen und Schwierigkeiten generationenübergreifender Beziehungen
o Sinnf indung im Al ter
. kreativer Umgang mit dem Alter
o Begleitung von Angehörigen Sterbender
o Auseinandersetzung mit Fragen zur passiven und aktiven Sterbehil fe aus

christ l icher Sicht
o ethische Fragen zur PatienUinnen-Vedügung etc.

c) Handhabung der Spitalbesuche in der Kirchgemeinde Wettingen

Die Sorge um die Kranken war kennzeichnend für die Heilssendung Jesu. lmmer
wieder brachte man Kranke zu ihm und er heilte sie (Lk 4,40). So hat Jesus auch seine
Jünger ausgesandt, Kranke zu heilen (Lk 9,2) und hat ihnen das Wort mit auf den Weg
gegeben: ,,lch war krank und ihr habt mich besucht." (Mt 25,36) Diesen Auftrag hat die
Kirche von Anfang an als zentral erachtet und wahrgenommen (Jak 5,13).
Gemäss diesem christlichen Sendungsauftrag besucht der/die Spitalseelsorger/in nicht
nur auf Anfrage des/der Patienten/in, sondem in seiner kirchlichen Beauftragung und
auf persönliche Initiative den Kranken im Spital.

Wir möchten den Anliegen und Wünschen der Senior/innen gemäss der Umfrage
gerecht werden und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Pfarreien und der
Spitalseelsorge am Kantonsspital Baden intensivieren. Dabei stehen folgende
Vorschläge zur Diskussion:

. Einmal pro Woche informiert sich der/die Seelsorger/in im KSB über die
Anwesenheit von PatienVinnen von der kath. Kirchgemeinde Wettingen und
besucht diese auf eigene Initiative. Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden,
werden die Besuche den beiden Spitalseelsorger/innen im KSB gemeldet.

. Das Seelsorgeteam konzentriert sich auf die Nachbegleitung der PatienVinnen,
wenn sie wieder zu Hause sind.

o PatienVinnen aus Wettingen, die älter sind und länger im Spital behandelt
werden müssen, werden uns durch die Spitalseelsorge am KSB gemeldet, so
dass wir mit lhnen Kontakt aufnehmen können.

d) Aufbau eines Fahrdienstes zu kirchlichen Anlässen

Gemäss unserer Umf rage besteht Interesse, für ältere, gehbehinderle Senior/ innen
einen Fahrdienst zu kirchl ichen Anlässen einzurichten.
Mögl iche ldeen zur  Umsetzung:

. Mobile Kirchengänger aus dem Quarl ier anf ragen, die betroffenen Senior/ innen
beim eigenen Kirchbesuch mi tzunehmen.

o Namensliste mit mobilen Kirchengängern, die sich für einen Transporldienst zur
Vedugung stel len, den betroffenen Senior/ innen abgeben.

Rol ls tuhlgängige Senior / innen können gegen Bezahlung (Fahrpreis:  0.70 SFr. /km,
mind. SFr. 7.00) den Fahrdienst des Roten Kreuzes für Gottesdienstbesuche
beanspruchen.
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e) Veranstaltungen für Seniorlnnen

Wir erachten ein per Briefpost verschicktes Halbjahresprogramm für Senior/ innen mit
al len kirchl ichen Veranstaltungen beider Pfarreien und gegenseit iger pfarrei l icher
Einladung als sinnvol l .  Dadurch erhoffen wir uns, ein breiteres Publikum zu erreichen
und durch die frühe Datenbekanntgabe vermehfte Präsenz an den
Sen iorlnnenveranstaltunge n zu erzielen.

f) Oekumenische Zusammenarbeit in der Altersseelsorge Wettingen

Folgende kirchl iche Veranstaltungen sind bereits ökumensich:

. Weihnachtsfeier in der Wohn- und Pflegegruppe National Wett ingen
o Frauenzmorge von der FG f ür al le
. Wettinger Fasten
. Passionsspiel Wett ingen
o ,,Mitenand-G ruppe"
o Oekumenische Zusammenarbeit in der Altersseelsorge, wo dies für beide

Konfessionen als sinnvol l  erachtet wird.
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8. Grundsätzl iches zum Lebensabschnitt,,Alter"

Ein langes Leben wird heute zunehmend zur Normalität. Alle wollen älter werden, aber
so richtig alt sein wollen nur wenige. Alter werden ist nun einmal die einzige
Möglichkeit, länger zu leben. Viele stehen vor der Chance, 15 bis 30 Jahre als ältere
Menschen zu leben, in denen sie eigenständig und ohne grosse Verpflichtungen leben
können. Dies ist neu und einzigartig in der Geschichte der Menschen. Es gilt diese
Phase sinnvoll und aktiv zu gestalten.
Persönliche Eigenarten und die Biografie jedes Einzelnen prägen die individuelle
Gestaltung des Ruhestandes. Es gilt, das Alter als einen Abschnitt bewusst gestalteten
Lebens zu begreifen. Alte Menschen erweisen sich nämlich insgesamt als
bildungsfähiger und veränderbarer, als es die meisten Vorstellungen wahrhaben
wollen. Rosenmayr schreibt: ,,Altern kann eine neue Entwicklung im Leben und eine
grosse Chance zur Lebenserfüllung enthalten. Altern ist gestaltbar." Um das Leben im
Alter bewusster wahrzunehmen, braucht es die klare Bereitschaft, sich vom Bisherigen
zu lösen und den Einstig ins Alter als einen bewussten Uebergang zu verstehen. Das
Leben im Alter kann so zur soäten Freiheit werden.
Auch Betty Friedan, die inzwischen 77 -jähtige Feministin aus den USA, bekämpft den
nach wie vor verbreiteten Mythos des unausweichlichen geistigen und körperlichen
Abbaus alter Menschen. Stattdessen betont sie ,,The Fountains of Age", also die
sprudelnden Quellen und Kreativitäten, die im Alter noch oder überhaupt erst möglich
werden. Sie sieht im Alter die Chance, sich wieder vermehrt den spirituellen Fragen,
den existentiellen Sinnf ragen und dem Gespräch mit Gott zu stellen.
Erst für Menschen, die ihre Vergangenheit bewusst annehmen können, wird der Blick
aufs Ende möglich. Eine solch bewusste Annahme bringt Gelassenheit und eine
Versöhnlichkeit den alltäglichen Lebensumständen gegenüber.
Die wohl entscheidende Herausforderung des Alterns ist das Näherkommen des
Todes. Die Einwilligung in die eigene Sterblichkeit macht Freiheit möglich - doch sollte
diese Einstellung nicht erst am Lebensende stehen. Die Unausweichlichkeit des Todes
wird im hohen Alter jedoch viel deutlicher. Verdrängung ist nur noch schlecht möglich.
Der Mensch kann verschieden darauf reagieren: resignativ abwadend oder belahend
und reflektierend. Für den alten Menschen geht es darum, Rückschau zu halten. Das
Nachdenken über die Vergangenheit und auch die Bewertung von Ereignissen aus
dem eigenen Leben können vor allem für Kranke und für kuz vor dem Tod stehende
Menschen ein wichtiger Teil ihres Lebensinhalts werden. Eine solche Lebensrückschau
kann somit zur Lebensüberschau werden und neue Wege eröffnen, die zum inneren
Frieden führen.
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9. Geschichtlich relevante Ansätze in der pastoralen
Altersseelsorge

Die neuesten Forschungsergebnisse über das Alter besagen, dass die
durchschnitt l iche Lebenserwaftung in der westl ichen Kultur derzeit  für Frauen 79 Jahre
und für Männer 74 Jahre beträgt.
Das kalendarische Alter ist nicht mehr massgebend für den Verlauf der Altersphase. lhr
Verlauf ist nicht l inear, sondern komplex. Relevant sind die envorbene berufl iche
Kompetenz (2. B. das Tei lhaben am Computerwissen), die f inanziel le Situation
(,,Gutsituiefte leben länger") sowie die Fähigkeit,  Neuem gegenüber aufgeschlossen zu
se in .
Zur Zeit werden drei wichtige AltersModelle unterschieden:

a) Defizi tModell
Dieses Model l  gal t  z ieml ich ausschl ießl ich b is in  d ie Mi t te der  70-er  Jahre.  Es
betrachtet das Alter als Reduktionsphase, verbunden mit geist igem und körperl ichem
Abbau, Verlust von Fähigkeiten, Feft igkeiten und Kompetenz. Es wird auch mit der
,,Disengagementtheorie" verbunden, welche den Rückzug aus dem berufl ichen und
sozialen Leben betont. Diese geht von einem Individuum aus, das nicht mehr r icht ig
funktionieft.  Die Lebensquali tät wird im besten Fal l  als,,wohl verdienter Ruhestand"
umsch r ieben.
In der Pastoral wird das bedurft ige Individuum betreut. Es herrscht ein Bi ld vom
,,bedürft igen Alter", vom ,, isol ieften Alter". In der Altenbi ldung waren es Kirchen und
karitat ive Einrichtungen, die versuchten, mit Alten-Kaffeestunden und -Nachmittagen
den alten Menschen ein paar unterhaltsame Stunden zu bieten.

b) AktivitätsModell
Das AktivitätsModell geht von der Annahme aus, dass nur derjenige Mensch zufrieden
sein kann, der etwas leistet und von anderen gebraucht wird. Alteren Menschen wird
nicht mehr der Rückzug empfohlen, sondern Tätigkeit und bessere soziale Integration.

- Dieses Konzept ist eine Reaktion auf das DefizitModell. Altere Menschen müssen jetzt
funktionstüchtig bleiben nach dem Motto: ,,Wer rastet, der rostet".
Dieses Modell, auch ,,AngebotsModell" genannt, hat sich seit der Mitte der 70-er Jahre

- bis heute in den meisten Pfarreien und Kirchgemeinden durchgesetzt; so auch bei uns
in der Kirchgemeinde Wettingen. Mit diesem Konzept versuchen die Pfaneien die
grösstmögliche Beteiligung möglichst vieler Gemeindeglieder an möglichst vielen
Angeboten zu bewirken. Das AktivitätsModell geht von älteren Menschen als einer
relativ homogenen Zielgruppe aus, für die angemessene Angebote im Freizeit-,
Bildungs- und Unterhaltungsbereich geschaffen werden müssen.

- Seit Ende der 70-er Jahre hat die Altersbildung in der kirchlichen Altersseelsorge
zunehmend an Bedeutung gewonnen.

c) KompetenzModell
Das KompetenzModell  bringt eine Korrektur der bisherigen Ansätze der Alterstheorien.
Alter bedeutet jetzt eine Lebensspanne von zwei bis drei Jahrzehnten, in denen man
verschiedene Entwicklungen durchmacht und sich verschiedenen Ereignissen - auch
belastenden - stel len muss. Kompetenz umschreibt eine Lebenshaltung, welche die
Handlungsräume und Entwicklungspotentiale des Alters nutzt und sich den
Anforderungen der Anpassung nicht verschl iesst. Kompetenzbezeichnet hier die
Fähigkeit eines Menschen, sein Leben entsprechend seinen Möglichkeiten zu
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gestalten. Es geht darum, die eigenen Kompetenzen (an-) zu erkennen, zuverbessern
und fu reinander einzusetzen.
Auch die Alteren selbst haben umzudenken, müssen sie sich doch, was
Bildungsangebote angeht, von althergebrachten Erwaftungen einer
,,Bi ldungsversorgung" lösen. Eigeninit iat ive ist gefragt, nicht nur im All tag des
Einzelnen, sondern auch beim Lernen in Gruppen. Vorhandene Kompetenzen sind
(wieder-) zu entdecken, zu verbessern und f üreinander einzusetzen, nicht ohne
Unterstützung und Anregung durch Expeften, aber nicht unter deren ,,Führuhg",
sondern im partnerschaft l ichen Austausch mit ihnen.

20



10. Kirchliche Altersseelsorge: eine Annäherung in 13
Thesen

These 1
Der Ansatz der "Begleitung des Menschen unter dem Aspekt seines Lebens in der
Zeit" vermeidet es, betreuende und aktivierende Altersseelsorge gegeneinander
aufzurechnen, und orientiert sich an den selbstformulierten Bedürfnissen und
Wünschen der Betroffenen in ihrer je spezifischen Lebenslage im Sinne einer "Pastoral
des richtigen Zeitpunktes".

- These 2
Kirchliche Altersseelsorge beklagt den "Säkularisierungsprozess>, der nun auch die
jüngeren Alten erreicht, nicht als blossen Verlust der selbstverständlichen Belevanz- des christlichen Glaubens, sondern nimmt auch wahr, dass dieser Prozess "die
Intoleranz abgebaut" hat und den Menschen dazu "befreit, selbst volle Verantwortung
für den Aufbau menschlicher Institutionen zu übernehmen". (Vollversammlung des
Lutherischen Weltbundes in Curitibal Brasilien 1990)

These 3
Kirchliche Altersseelsorge überwindet die Gleichsetzung von Individualisie-
rungsprozess und Individualismus / Egoismus und lädt ein zur Gemeinschaftsbildung
von sehr unterschiedlichen Individuen.

These 4
Kirchliche Altersseelsorge konfrontied ältere Menschen nicht ausschliesslich mit
"Altersthemen". Sie spricht sie als Enrvachsene an. Die Leitfrage ist: Was geschieht in
unserer Gemeinde ohne die Init iative und Beteil igung älterer Menschen?

These 5
Kirchliche Altersseelsorge überwindet das "Schisma zwischen theologischem System
und religiöser Erfahrung, zwischen Doxographie und Biographie, zwischen Dogmatik
und Mystik,'.(J.B. Metz) und betont die theologische Wichtigkeit des gelebten Glaubens
und seiner Ausserunoen.

These 6
Kirchliche Altersseelsorge nimmt die Lebensgeschichte als Schnittstelle zwischen
Individuum, Gesellschaft, Kirche und Zeitgeschichte wahr, in der sich Nähe, Distanz,
Fremd- und Selbstwahrnehmung des Individuums in den verschiedenen Dimensionen
ständig neu def inieren können.

These 7
Kirchliche Altersseelsorge weiss um die Spannung zwischen der Ermutigung zur

- Gestaltung des Alters in der Gesellschaft und der (notwendigen) Hilfe zur Hinnahme
der Einschränkunqen des Alters und thematisiert sie.

These 8
Fur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (haupt- und nebenamtl iche sowie f reiwi l l ige)
verlangt kirchl iche Altersseelsorge als Basisquali f ikat ion:

o Auseinandersetzung mit der eigenen Glaubensgestalt
.  Auseinandersetzunq mit Altersbi ldern
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o Kenntnisse über die Grundaussagen der aktuel len gerontologischen Forschung
o Auseinanderset zung mit den Erfahrungen, Hoffnungen und Angsten angesichts

des eigenen Alterns
o Klärung der eigenen Motivation
o Fähigkeit zu partizipatorischem Arbeitsstil

These 9
Kirchl iche Altersseelsorge erfordert auch pol i t ische Arbeit (Lobbying) auf behördl icher
Ebene und im Kontakt mit anderen relevanten Inst i tut ionen (Pro Senectute, Spitex-
Verbände, Erwachsenenbildung, VASOS, etc.) im nationalen, kantonalen und
gemeindl ichen Rahmen.

These 10
Kirchliche Altersseelsorge denkt und handelt nicht organisations-, sondern
projektbezogen. Gemeinde ist nicht schlechthin "intergenerationeller Lernort" (K.
Blasberg-Kuhnke). Räume der Begegnung zwischen den Generationen werden um
gemeinsame Interessen und Projekte geschaffen: z. B. gemeinsame Sorge für die
natürl iche Umwelt; Begegnung der "NeuKonf irmandinnen" mit den "Goldenen-
Konf irmandinnen ", Geschichtswerkstatt, z. B. "Wie war das damals während der
Mobil isierung?"; "Wie war es damals, als nach dem Konzil al les anders wurde?"; "Wir
suchen Spuren von... in unserer Gemeinde" etc.

These 1 1
Kirchl iche Altersseelsorge ermutigt alte Menschen, ihre Interessen in Poli t ik, Kirche und
Gesellschaft zu venreten und schafft  Begegnungsmöglichkeiten mit ausserkirchl ichen
Alte rsg ru ppen.

These 12
Der AnsaIz der..Begleitung des Menschen unter dem Aspekt seines Lebens in der
Zeit" (A. Wittrahm) vermeidet eine beobachtbare, bewusste oder unbewusste
Tendenz, kompetente Alte gegen Kranke und Pflegebedüdtige ausspielen zu wollen,
und macht  Ernst  mi t  der fundamentalen Würde und Gleichhei t  a l ler  in  der  Ki rche.
Kirchgemeinde und Pfarreien dürfen auch "Zei l  des Aufatmens>>, . .käiroi anapsyxeos>,
fur  a l le  sein,  Apg 3,20 (R.  Fr iedl i ) .

These 13
Kirchl iche Altersseelsorge hat einen besonderen Auftrag zur Ermutigung von älteren
Frauen, ihre häufig verschütteten oder brachl iegenden Kompetenzen zu entwickeln.
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11. Das Alter als spiri tuelle Herausforderung
aus bibl isch-theologischer Sicht

Gedanken aus einem Vortrag von Pater Anselm Grün an der Tagung ,,Die hohe Kunst
des Alterwerdens". Basel 2OO4

Eine bal inesische Legende erzählt

Es wird erzählt, dass in einem entlegenen Bergdorf einstmals ein Volk seine alten
Männer zu opfern und dann zu essen pf legte. Es kam der Tag, an dem kein einziger
alter Mann ubrig war und die Uberl ieferungen verloren gegangen waren. Nun woll ten
sie ein grosses Haus für die Versammlung ihres Rates bauen. Aber als sie die
Baumstämme betrachteten, die für diesen Zweck geschlagen worden waren, konnte
keiner sagen was unten und was oben war. Würden nämlich die Balken verkehfi
aufgehängt werden, wurde das eine Kette von Verhängnissen auslösen. Ein junger
Mann sagte, er könnte wohl eine Lösung f inden, wenn sie versprächen, keine alten
Männer mehr zu essen. Sie versprachen es. Er führ1e seinen Grossvater herbei, den er
versteckt gehalten hatte. Und der alte Mann sagte der Gemeinschaft,  wie man das
obere vom unteren Ende unterscheiden kann.

Die Legende ist heute aktuel ler denn je zuvor. Denn auch wir laufen Gefahr, unsere
alten Menschen zu opfern und zu verzehren. Die Klage über die Überalterung der
Gesellschaft hat oft  einen aggressiven Ton. Wir sondern die Alten ab, schl iessen sie
aus der Gemeinschaft der Lebenden aus. Doch dann fehlen uns die alten Weisen. die
von den Fragmenten unserer Existenz noch wissen, was oben und was unten ist.
Die Frage ist:  Wie Menschen im Alter so weise werden, dass sie uns einen Weg zu
weisen vermögen.
In sechs Schrit ten sol l  diese Frage dargelegt werden.

11.1 Die weisen Al ten
Der Evangelist Lukas schi ldert uns zu Beginn des Evangeliums zwei alte Menschen,
die t iefer sehen als die übl ichen. Der eine ist der greise Simeon; von ihm heisst es,
dass er gerecht und f romm ist und auf die Rettung lsraels warlet.  Er ist im Alter noch
offen für das Neue, fur das Wirken Gottes in seinem Leben. Und er sieht t iefer. Als er
das Kind Jesus in d ie Arme nimmt,  s ieht  er  in  ihm das L icht  für  d ie Völker ,  das Hei l .
Das ist wohl die wichtigste Aufgabe alter Menschen: auf das Licht hinzuweisen, das
unter uns leuchtet. Weisheit kommt von Wissen und Wissen von Sehen und Schauen.
Alte Menschen bl icken t iefer, sie sehen das Eigentl iche. Sie sehen das Licht inmitten
der Dunkelhei t .  Simeon schaut  das L icht  in  dem unscheinbaren Kind und er  s ieht  in
diesem Kind das Wirken Gottes.
Weise Alte verstehen das Leben. Sie erkennen die Zusammenhänge und sie schauen
das Ganze inmitten der Bruchstucke unseres Lebens.
Dem Simeon zur Seite ist Hanna. Sie ist eine Witwe von 84 Jahren. Die Zahlen sind im
Lukasevangelium immer vol ler Symbolik. Vier ist die Zahl der Elemente. Sie ist eine
Frau, die die vier Elemente in sich vereinigt,  die ganz auf dem Boden steht, die das
lrdische ernst nimmt. Also mitten im lrdischen ist sie offen für die Transzendenz. Denn
acht ist die Zahl der Transzendenz, der Ewigkeit.  Hanna verbindet in sich Himmel und
Erde. Sie schaut auf der Erde den Himmel. Sie hat al le drei Stadien des Frauseins
durchlebt :  das junge ungebundene Mädchen,  d ie Ehefrau und die Witwe;  und s ie häl t
sich nun ständig im Tempel auf. Sie hat ihre Existenz Gott geöffnet. Und das

23



ermöglicht ihr die richtigen Worte zu finden, die das Geheimnis des Kindes deuten. Sie
ist Prophetin, das heisst sie drückt mit dem Leben etwas aus, was nur durch sie allein
ausgedrückt werden kann. Jeder von uns ist ein einmaliges Wort, das Goft nur in uns
spricht. Prophet-sein heisst, dieses einmalige Wort in unserem Leben vernehmbar
werden zu lassen. Gerade im Alter wird dieses Wort oft klarer. Wir verstehen, wie
dieses Wort in uns aufgehen möchte. Hanna spricht für Menschen von der Erlösung.
Sie zeigt den Menschen auf, wie das Leben gelingen kann, wie sie frei werden von
inneren Zwängen und Abhängigkeiten.
Die beiden alten Weisen, Mann und Frau, erkennen zu Beginn des Evangeliums das
Geheimnis Jesu und in ihm das Handeln Gottes. Sie schauen dankbar auf ihr Leben
zurück. Simeon betet: ,,Nun lässt du, Hen, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in
Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen
Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Henlichkeit für dein Volk
lsrael." Er ist zufrieden mit seinem Leben. Er ist bereit zu sterben, denn er hat das Heil
gesehen, das sein Leben mit seinen Bruchstücken ganz macht. Und er hat das Licht
gesehen, das alles Fremde und Unbekannte in ihm erleuchtet und den Glanz Gottes
aufleuchten lässt über ihm. Jetzt kann er im Frieden abtreten. Er hat mit seinem Leben
auf das Licht hingewiesen, das die Menschen erleuchtet. Er hat seine Aufgabe edüllt.
Er hat seine Lebenssour in die Welt hinterlassen. Und es ist die Sour von Licht und
Liebe. Lukas beschreibt diese beiden Alten als Menschen, die weise geworden sind
und dadurch für andere zum Segen werden.

Das ist die tiefste Berufung, die ein alter Mensch haben kann: zum Segen für andere
zu werden. Beide geben ein Vorbild, wie Leben gelingen kann.
Die Frage ist, wie wir zu dieser Weisheit gelangen. Denn es ist ja eine
Erfahrungstatsache, dass es nicht nur weise alte Menschen gibt, sondern auch
unzufriedene, verbitterte, die ihre einzige Daseinsberechtigung darin sehen, andere zu
tyrannisieren. Was hilft uns also, so älter zu werden, dass wir weise werden, zum
Frieden finden, zum Segen werden für andere?
Weise heisst im Lateinischen ,,sapiens": das kommt von ,,sapere" ,,schmecken". Weise
ist der, der sich selbst schmecken kann, der ausgesöhnt ist mit sich selbst und der
deswegen einen guten Geschmack hinterlässt. Wir kennen Menschen, mit denen man
spricht und das Gespräch nachher einen faden oder einen bitteren Nachgeschmack
hinterlässt. Weise Menschen haben einen angenehmen Geschmack. Sie haben
Gefallen gefunden am Leben. Sie sind mit sich im Einklang und deshalb geht von ihnen
Friede. Freiheit. Gelassenheit und Heiterkeit aus.
Die wichtigste Voraussetzung, weise zu werden, ist die Annahme der eigenen
Existenz. Nur der findet den Geschmack am Leben und an sich selbst, der sich selbst
bedingungslos annimmt und bejaht. Viele alte Menschen beklagen sich ständig, dass
sie zu kurz gekommen sind, dass sie soviel Leid erlebt haben. Sie bleiben in der
Anklage und im Vonrvu rf stecken. Und sie haben den Eindruck, sie werden übersehen
und gelten nichts mehr.

Das erste Testament überliefert uns im Psalm 71 das Gebet eines alten Menschen.
Und dieser Psalm zeigt, dass das Leben gelingen kann - es gelingen kann, sich selbst
anzunehmen, ohne dass ein alter Mensch nicht seine Augen vor dem Negativen
verschliesst. Er betet: ,,Viel Mut und Unheil liessest du mich schauen." Und er spricht
von Feinden, die ihm lauern und sich gegen ihn erheben, die ihn verspotten, Gott habe
ihn verlassen. Sie sagen, es gäbe für ihn keinen Retter, sein Leben sei umsonst. Doch
trotz diesen negativen Erfahrungen hält der Beter an Gott fest. ,,Du bist ja meine
Hoffnung, Herr, meine Zuversicht von Jugend auf. Vom Mutterschoss an stütze ich
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mich auf dich, vom Mutterleib an bist du mein Helfer. Al le Zeit gi l t  dir mein Lobpreis."
Der Beter bedenkt sein Leben. Er bleibt nicht bei den Anfeindungen oder bei den
Niederlagen stehen. Er f ixieft  sich nicht auf die Verletzungen, die er er{ahren hat.
Vielmehr hat er bei al lem, was ihm von aussen widerfahren ist,  seineZuversicht auf
Gott gesetzt. Dieses Veftrauen auf Gottes Beistand hat ihn zum Frieden gefuhrl.
Anstatt sich aufzulehnen gegen sein Leben, anstatt sich bit ter über das Schicksal zu
beklagen, lobt er beständig Gott.  Er spricht gut über sein Leben. Singel Röster, ein
englischer Schrif tstel ler, sagte einmal: , ,Das,,not" (engl isch fur,,Nein") nörgelt an al lem
herum." Loben ist nichts anderes als hörbar gewordene Gesundheit.  Bei einem alten
Menschen, der das Gute sagen kann, hört man die Gesundheit heraus aus seinen
Woften.

lm Alter zeigt sich klarer und eindeutiger, ob sich jemand wirkl ich angenommen hat,
Manche nehmen sich an, solange sie Edolg haben, gebraucht werden, bel iebt sind und
im Mittelpunkt des Interesses stehen. Doch wenn niemand sie beachtet, dann
beginnen s ie zu jammern und s ich zu beklagen.So wird deut l ich,  dass s ie s ich selbst
nicht akzeptierl  haben. Sie haben ihre Existenz auf Anerkennung aufgebaut. lm Alter
vermögen sie sich nur anzunehmen, vermögen wir uns nur anzunehmen, wenn wir
unser Leben auf ein tragfähigeres Fundament bauen, letzt l ich auf Gott.  Der Beter von
Psalm 71 vermag sich anzunehmen, weil  er sein Leben im Lichte Gottes sieht. Oft
schauen alte Menschen mit einer dunklen Bri l le durch das Leben. Sie sehen nur, was
sie nicht bekommen haben oder was sie gerade nicht bekommen. Oft genug ist diese
Unfähigkeit sich selbst anzunehmen dadurch bedingt, dass Menschen nicht wirkl ich
gelebt  haben.  Sie s ind i rgendwelchen l l lus ionen nachgelaufen,  haben aber n ie zur
Wirkl ichkeit ihres Lebens bedingungslos ja gesagt. Der Beter von Psalm 71 nimmt nicht
nur seine Vergangenheit an, er sagt auch ja zur Gegenwaft.  , ,Oh Gott,  du hast mich
gelehft,  von Jugend auf und bis heute darf ich von deinen Wundern künden." Er hat
sich ein Leben lang von Gott begleitet gewusst und auch heute preist er noch Gottes
Wunder. Er f ixierl  seinen Blick nicht auf das Afterwerden, auf das Schwinden seiner
Kräfte, auf das zunehmende Alleinesein, auf das Abgeschnitten-sein vom Strom des
Lebens. Vielmehr vermag er auch heute Gottes Wunder zu sehen und erzählt von
ihnen. Es ist das Wunder, dass er jeden Morgen aufstehen kann, dass er gehen,
r iechen, sehen und schmecken kann, dass er Menschen und Dinge zärl l ich berühren
darf .  Er  hat  e inen Bl ick für  d ie Wunder,  d ie Got t  in  seiner  Schöpfung wirkt ,  d ie Wunder
menschl icher Kul tur ,  e iner  verzaubernden Musik,  e ines herr l ichen Gemäldes.  Er
verdrängt sein Afterwerden nicht. Er schaut nicht mit Angst auf das, was kommen mag.
Vielmehr bit tet er,, ,auch wenn ich alt  und grau bin, oh Gott,  verlass mich nicht."
Vielen alten Menschen steht die Zukunft bedrohl ich vor Augen. Sie haben Angst hif f los
zu werden, auf Hi l fe anderer angewiesen zu sein, pf legebedurlt ig zu werden und
niemanden zu haben, der sich um sie kummern wird. Sie haben Angst, ins Altersheim
abgeschoben zu werden. Oder sie haben Angst, ihr Paftner könnte vor ihnen sterben
und sie wurden es dann al leine nicht schaffen. Der Vermissende verschl iesst seine
Augen nicht  vor  der  Zukunf t .  Er  n immt d ie Zukunf t  an,  wei l  er  mi t  e iner  anderen Br i l le
auf sie schaut. Er ist überzeugt: , ,Du wirst mich neu beleben. Du fuhrst mich wieder
herauf aus der Tiefe der Erde." Eine paradoxe Bitte: Der Alte spur1, dass er schwächer
wird, dass seine Lebenskraft schwindet, dass Krankheit und Schwäche ihn erwarlen -
und doch ist er überzeugt, dass Gott ihn neu belebt. Es ist ein Leben, das nicht an die
Kraft des Leibes gebunden ist,  sondern an das Leben des Geistes, die Lebendigkeit
des Herzens, an die er glaubt. Auch wenn er manchmal , ,die Tiefen der Erde" schaut,
d ie Dunkelhei t  der  Depression,  d ie Angst ,  n icht  mehr für  s ich best immen zu können,  so
veftraut er doch darauf, dass Gott ihn aus der Tiefe der Erde herausfühn, aus dem
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dunklen Loch der Depressionen befreit und ihm in seiner Schwäche eine andere Stärke
verleiht.
Dieser Glaube, dass trotz Alter und Krankheit ein anderes Leben in uns wächst, kommt
in der Bibel immer wieder zum Ausdruck. So kann Paulus im Angesicht der vielen
Bedrängungen sagen: ,,Deshalb sind wir nicht verzagt. lm Gegenteil, wenn auch unser
äusserer Mensch aufgerieben wird, so erneuert sich doch unser innerer von Tag zu
Tag." Nur wenn ich aus diesem Glaube lebe, habe ich keine Angst vor dem
Aufgerieben-werden durch Krankheit und Altersbeschwerden. Der Prophet Jesaja
schrieb einen wunderbaren Text, der diesen Glauben zum Ausdruck bringt, dass wir
trotz Alter lebendig bleiben und immer wieder neu Kraft von Gott finden unser Leben zu
leben. Da heisst es: ,,Jünglinge werden müde und matt, Jungmannen straucheln und
fallen doch, die auf Jahwe hoffen, erhalten stets neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel
wie dem Adler, sie laufen und werden nicht müde. Die Alten bleiben jung, weil sie noch
eine ganze Zukunft, eine ganze Ewigkeit vor sich haben."

11.2 Die spirituelle Aufgabe, weise zu werden, ist das Loslassen.
Das Alter stellt uns vor allem vor diese Aufgabe: loszulassen. Loslassen gehört zum
ganzen Leben. Wir müssen schon in der Jugend unsere Kindheit loslassen, in der
Pensionierung die Beziehungen zu unseren Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen.
Und im Altern wird dieser Prozess des Loslassens immer stärker. Es ist ein
schmerzlicher Prozess. Denn es ist eine Erfahrung, in der viele ältere Menschen ein
Todesanzeichen lesen. Sie sehen: Die ist gegangen, der ist gegangen. Und jeder, mit
dem wir Erfahrungen gemacht haben, hat ein Stück von diesen Erfahrungen schon
mitgenommen, zu Gott. Jeder, der stirbt und mit dem wir unsere Erfahrungen geteilt
haben, nimmt ein Stück von uns in die Ewigkeit. Und so haben alte Menschen
manchmal das Gefühl, dass schon ein ganzer Teil von ihnen im Jenseits der Schwelle
ist. Vielleicht müssen wir auch einmal däs Gebet loslassen, weil wir uns nicht mehr
konzentrieren können. Vielleicht ist dann dies das Gebet, wenn wir Ja sagen können.
Vielleicht ist Gott genau damit zufrieden. So heisst Altern ,ja sagen" zu dem, dass mir
alles genommen wird, selbst mein Beten genommen wird. Loslassen vermag ich nur,
was ich angenommen habe. lch kann mein Leben nur loslassen, wenn ich es gerne
gelebt habe, wenn ich einverstanden war. Wer nie richtig gelebt hat, vermag auch nicht
loszulassen. C.G. Jung sagte einmal: ,,Es sind die gleichen Menschen, die in der ersten
Lebenshälfte sich weigern, zu kämpfen und um das Leben zu ringen, die dann in der
zweilen Lebenshälfte nicht fähig sind, ihr Leben loszulassen. Weil sie das Leben in der
ersten Hälfte nicht gelebt haben, weil sie einem wichtigen Appell des Lebens - nämlich
zu kämpfen - nicht gefolgt sind, deswegen tun sie sich schwer, im Alter sich
loszulassen. Das ungelebte Leben kann man nicht loslassen. Da hängt man immer
oaran.
Hermann Hesse hat es verstanden, dass es zur Natur des Menschen gehört, sich im
Alter loszulassen. Er sieht den allen Menschen wie ein welkes Blatt, das nach Hause
weht. Hier sein Gedicht, das gut zu den Herbstfarben passt:

Jede Blute wird zur Frucht
jeder Morgen Abend wird
Ewiges ist nicht auf Erden
erst der Wandel dann die Flucht
auch der schönste Sommer
wil l  einmal Herbst und Welke spüren
halte Blatt geduldig st i l l
wenn der Wind wi l l  d ich ent führen
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spie l  dein Spie l  und wehr d ich n icht
lass es st i l l  geschehen
lass vom Winde der dich bricht
dich nach Hause wehen.

1 1.3 Fruchtbarkeit
Wem das Annehmen und Loslassen gel ingt, dessen Leben bekommt im Alter eine
neue Fruchtbarkeit .  Der Psalmist singt um die Fruchtbarkeit  des Alters: , ,Der Gerechte
gedeiht wie die Palme. Er wächst wie dieZeder im Libanon. Die Gepflanzlen im Hause
des Herrn gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht.
Sie bleiben vol l  Saft und Frische, zu verkünden, gerecht ist der Herr, ein Fels. An ihm
ist kein Unrecht." Es sind hier zwei Voraussetzungen für die Fruchtbarkeit  genannt.
Einmal die Gerechtigkeit,  zum andern das Gepflanztsein im Hause des Herrn. Gerecht
ist der Mensch, der seiner eigenen Existenz gerecht wird. Fur den griechischen
Philosophen Platon ist der gerecht, der seinen Seelenkräften gerecht wird; der seinen
eigenen Bedur{nissen, seiner eigenen Natur, seinen Fehlern gerecht wird; der r icht ig
mit sich und der Wirkl ichkeit umgeht. Gerecht ist der, der den Menschen mit ihren
Bedür-fnissen gerecht wird. Der Gerechte kreist nicht um sich selber. Viele Menschen
werden im Alter narzist isch. Die Erfahrung zeigt, dass gerade Menschen, die in ihrem
Leben erfolgreich waren, im Alter nicht loslassen können, sondern narzisstisch die
eigene Person erhöhen. Pol i t iker r ichten ihr Werkzu Grunde, weil  sie nicht rechtzeit ig
abtreten können. Gurus merken nicht, wie ihr Auftreten immer peinl icher wird, wie sie
eigentl ich nichts mehr zu sagen haben. Doch weil  ihre Fans sie anbeten, werden sie
bl ind fur die eigene Unfruchtbarkeit .  Sie verwechseln ihr Bekanntsein mit ihrer
Fruchtbarkeit .

Die zweite Bedingung ist,  dass ich,,gepflanzt bin im Hause des Herrn." lch muss t iefere
Wurzeln haben nicht nur in meiner Lebensgeschichte, sondern letzt l ich in Gott.  Nur
dann wird mein Baum letzt l ich Frucht tragen, auch wenn der Leib schwächer wird.
Diese Fruchtbarkeit  zeigen heute viele alte Menschen, gerade die jungen Alten
zwischen 65 und 75 Jahren, deren Körper und Geist erstaunl ich leistungsfähig ist.  Es
gehört sicher zur Spir i tual i tät des Alters, dass man sich noch eine Aufgabe suche.
Allerdings dad man sich nicht von der Aufgabe und Leistung her definieren. Wir
erleben immer wieder alte Menschen, die sich unter Druck setzen. Darum geht es
nicht, sich unter Druck zu setzen, dass möglichst viel herauskommt, sondern zu
spüren, das ist meine Aufgabe; welche Spur möchte ich eingraben in diese Welt,  was
möchte ich hinterlassen wenn ich abtrete. Was sol len die Menschen denken, wenn ich
nicht  mehr b in,dass ich e inen guten Geschmack,  e ine Lebensspur d ie Wei te und
Freiheit  vermittelt ,  eingraben möchte.

Al te Menschen,  d ie s ich für  andere e insetzen,  d ie e in Gespür entwickeln für  d ie
Bedurfnisse der Menschen, sind - so zeigen Statist iken - zutr iedener als solche, die
sich zurückziehen und nur um sich selbst kreisen. Leo Tolstoi schreibt in seinen
Tagebüchern, gegen depressive Verst immungen gebe es nur ein Mittel:
l rgendjemanden dienen in ganz einfacher Weise, wie es sich gerade tr i f f t ,  für jemanden
arbeiten. Al lerdings braucht es da das rechte Mass. Alte Menschen, die im Alter noch
mehr arbeiten als in ihrer Jugend, die sich gleichzeit ig hinter ihrer Tätigkeit verstecken
und in sie f lüchten, suchen nur die Zerstreuung. Doch die Zerstreuung ist kein Weg zu
einem beglückten Altwerden. Wenn es nur um Abwechslung geht, der Mensch nur vom
einen zum anderen hetzt,  dann f indet er nicht den Frieden. Schon Despascal hat das
deutl ich gesehen. Er schreibt: , ,Nichts ist dem Menschen unefirägl icher als ohne
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Leidenschaften, ohne Geschäfte und Aufgaben zu sein. Dann spürt er seine ganze
Nichtigkeit, seine Verlassenheit, sein Ungenügen, seine Abhängigkeit und seine Leere.
Also gleich wird dem Grunde seiner Seele die Langeweile entsteigen, die Düsternis,
die Trauer, der Kummer, der Verdruss und die Verzweiflung."
Die Aktivitäten der Senior/innen sind erfüllend, wenn sie mit Leidenschaft getan
werden. Das heisst, wenn man sein Herzblut hinein gibl, wenn die Liebe in sie
hineinfliesst. Was nur der Zerstreuung dient, dass man sich nicht seiner Einsamkeit zu
stellen braucht, hinterlässt letztlich Enttäuschung und Leere. Und so braucht es für die
Fruchtbarkeit beides: das Tun, das sich Engagieren und zugleich die Fähigkeit zur
Einsamkeit und zur Stille. Karl Rahner hat im hohen Alter geschrieben: was er als die
wichtigste Aufgabe des Alters sieht, ist die Brücke zwischen den Generationen zu sein,
zu vermitteln zwischen Alt und Jung. Die Alten sollen sich nicht herausziehen aus der
Gesellschaft sondern mittendrin sein und ihre Erfahrungen einbringen. Allerdings sollen
sie die Jungen nicht kopieren wollen, sondern bewusst zu ihrem Alter stehen. Damit
Menschen im Alter Frucht bringen, Brücke sein können zwischen den Generationen,
müssen sie gerne Leben.
Rituale sind eine gute Hilfe für ein fruchtbringendes Leben. Rituale schaffen gerade für
alte Menschen Heimat (2. B. einen festen Tagesablauf einhalten, ein Morgenlob für den
neuen Tag aussprechen usw.). Rituale geben das Gefühl, ich lebe noch selber, ich
forme mein Leben, ich lasse mich nicht einfach gehen. Und Rituale schaffen Heimat
nicht im Sinn von Nostalgie, sondern: Heimat kommt von Geheimnis. Daheim sein kann
man nur, wo das Geheimnis wohnt. Rituale geben dem alten Menschen das Gefühl, da
bricht noch etwas anderes in meine Welt hinein. Dort wo ich wohne, umgibt mich und
trifft mich das göttliche Geheimnis. Rituale schaffen einen heiligen Ort, etwas, das
dieser Welt entzogen ist. In Krisen vermag alleine das Heilige zu heilen, dort wo ich heil
werden kann und ganz.

11.4 Der Weg des Schweigens
Zum Altwerden gehört die Fähigkeit zur Stille. Die Stille ist einmal ein Bedenken
dessen, was war und was ist und zum andern ist es das Stille-werden vor dem
Geheimnis des Lebens und Sterbens. Hermann Hesse beschreibt die kontemplative
Stille des Alters wie folgt: ,,Das Schauen, das Betrachten, die Kontemplation wird immer
mehr zu einer Gewohnheit und Uebung und unmerklich durchdringt die Stimmung und
Haltung des Betrachtenden unser ganzes Verhalten. Von Wünschen, Träumen,
Begierden und Leidenschaften geiagt, sind wir wie die Mehrzahl der Menschen durch
die Jahre und Jahrzehnle unseres Lebens bestimmt. Ungeduldig, gespannt,
erwartungsvoll, von Erfüllungen und Enttäuschungen heftig enegt und heute im
grossen Bilderbuch unseres eigenen Lebens behutsam blätternd, wundern wir uns
darüber, wie schön und gut es sein kann, jeder Jagd und Hetze entronnen und in die
Vita Contemplativa gelangt zu sein." Der alte Mensch isl nicht mehr gehetzl. Hetzen
kommt von hassen. Er hasst sich nicht mehr, sondern er ist in die Vita Contemplativa,
das Leben des Schauenden, des in sich Ruhenden, des in Einklang mit sich selber
Seienden gelangt. Kontemplation heisst durchblicken, den Grund schauen und heisst
ja sagen. In den Dörfern gibt es noch manchmal alte Menschen, die auf der Bank vor
dem Haus sitzen und einfach nur die Dinge betrachten und sie wahrnehmen. Oft ist der
Blick nach innen gerichtet. Sie meditieren die vielen Bilder, die in ihren Seelen
aufsteigen. Das ist nicht ein Kreisen in der Vergangenheit, sondern viel mehr besteht
für Hermann Hesse die Vita Contemplativa darin, im vergangenen das Geheimnis des
Lebens zu schauen.
Wer im Alter nicht zu schweigen vermag, von dem geht keinen Frieden aus. Doch die
stillen Alten, auf deren verbrauchten Gesichtern etwas Gütiqes strahlt, werfen ein
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mildes Abendlicht auf al les, was geschieht. Bei Menschen, die eine Milde ausstrahlen,
fühlt  man sich wohl, vor al lem die Kinder. Da werden sie nicht beurlei l t ,  da können sie
sein wie sie sind, da kommen sie selbst zur Ruhe. Da wird vieles, was sie sonst
bewegt, unwichtig. Das gutige Schweigen der Alten rückt al les ins rechte Licht. Wer zu
schweigen vermag, der beklagt sich nicht über die Einsamkeit.  Er fühlt  sich in der Sti l le
eins mit al lem, was er erlebt hat, mit den Menschen, denen er begegnet ist und die er
jetzt bei Gott in der Ewigkeit weiss. So ist sein Schweigen schon ein Hinüberschwingen
in die Welt Gottes. Der st i l le Alte blätteft  im Bilderbuch seines Lebens und schaut
dankbar zurück auf das, was geschehen ist.  Er ist im Einklang mit sich und so geht
Friede von ihm aus und Ruhe, in der sich auch andere bergen möchten.
Die zweite Bedeutung des Schweigens im Alter ist die Vorbereitung auf das Sterben.
lm Angesicht des Todes braucht es nicht mehrviele Wor1e. C. G. Jung schreibt als
alter Mann einem Bittenden, der unbedingt mit ihm reden möchte: , ,Einsamkeit ist für
mich eine Heilsquelle, die mir das Leben lebenswed macht. Das Reden wird mir öfter
zur Qual und ich brauche oft ein mehftägiges Schweigen, um mich von der Futi l i tät
(Nichtigkeit) der Wörl.er zu erholen. lch bin auf dem Abmarsch begrif fen und schaue nur
zurück, wenn es nicht anders zu machen ist.  Diese Abreise ist an und für sich schon
ein grosses Abenteuer; aber keines, über das man ausführl ich reden möchte." Wer sich
mit dem Sterben beschäft igt,  dem vergeht das Reden. Das Mittei lungsbedüdnis
schwindet. So münden viele alte Weise im Schweigen. Sie haben das Gefühl,
genügend gesagt zu haben. Das Eigentl iche können sie nicht in Wode fassen. Es kann
nur lm Schweigen erahnt werden.
Hermann Hesse hat  of fensicht l ich e ine ähnl iche ErJahrung wie C.G. Jung gemacht .  Er
schreibt: , ,Wenn elner alt  geworden ist und das seinige getan hat, steht es ihm zu, sich
in der Sti l le mit dem Tod zu befreunden. Nicht bedarf es der Menschen. Er kennt sie, er
hat ihrer genug gesehen. Wessen er bedarf,  ist der Sti l le. Nicht schickl ich ist es, einen
solchen aufzusuchen, ihn anzureden, ihn mit Schwatzen zu quälen. An der Pforle
seiner  Behausung z iemt es s ich vorbeizugehen,  a ls  wäre s ie n iemandes Wohnung."
Das ist die eine Seite des Schweigens. Man möchte uber das Eigentl iche nicht mehr
reden. Vor al lem möchte man es nicht mehr zerreden. Auf der anderen Seite werden
aus der Sti l le manchmal Wofte geboren, die Licht bringen im Leben anderer
Menschen. So sind auch die wenigen Wofte, die ein alter Mensch spricht, wie eine
Leuchte für den Weg, wie ein Aufbl i tzen des Jenseit igen.

11.5 Das Al ter  a ls  Einübungen in das Sterben
Karl Rahner spricht von der,,Polyt i t ias Mor1is", von der Anwesenheit des Todes, in
al lem was wir tun. Rahner hat damit den Begrif f  seines phi losophischen Lehrers, Maft in
Heidegger, aus dem Buch ,,Sein und Zeit" in die Theologie übersetzt.  Er versteht unter
,,Polyt i t ias Mor1is", dass in al len Edahrungen der Krankheit,  Gebrechl ichkeit,
Enttäuschung ein Stück Sterben des Menschen geschieht, ein Untergang greifbarer
Gute des Menschen. In al l  diesen kleinen Sterbestunden in Raten sind wir gefragt, wie
wir sie verstehen, so sagt Rahner. Vor al lem die Anwesenheit von Krankheit ist fur Karl
Rahner die Anwesenheit des Todes mit ihrer Hi l f losigkeit,  in die sie den Menschen
sturzt.  Er schreibt: , ,Das Ausscheiden aus einer Leistungsgesellschaft,  die Erfahrung
der Nutzlosigkeit des Kranken für andere, die Unmöglichkeit die Krankheit sinnvol! in
den Lebensentwur{ hinein zu integrieren und viele andere Eigentumlichkeiten der
Krankheit machen diese a)m Vorboten des Todes." Die Einubung in das Sterben, die
vom alten Menschen verlangt wird, geschieht bei Rahner in der Annahme des Kreuzes.
In der Spir i tual i tät des alten Menschen geht es um die Einübung jener letzten
geforderten Kreuzesl iebe, die in der unvermeidl ichen Todvedallenheit des Lebens mit
Sicherheit von uns gefragt und uns abverlangt wird. Kreuz heisst nicht, dass ich mein
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Leben schwer nehme, sondern dass ich ja sage zu dem, was mich durchkreuzt. lm
Alter durchkreuzl uns sehr vieles, Krankheit,  das Schwächerwerden. Das Kreuz ist
etwas, was aufbrechen wil l .  In dem wir uns durchkreuzen lassen, werden wir
aufgebrochen zum wirklichen Leben.
Für Rahner ist die Kreuzesl iebe der Schlüssel, uff i  mich in das von mir geforderle
Sterben einzuüben und es umzuwandeln in eine Hingabe an Gott.  Ja sagen zum
Sterben heisst nicht resignieren, sich mit dem Sterben abfinden, sondern es in einen
Akt der Liebe zu verwandeln. Jesus sagt von seinem gewaltsamen Tod: , ,Deshalb l iebt
mich mein Vater, weil  ich mein Leben hingebe um es wieder zu nehmen. Niemand
entreisst es mir, ich gebe es aus freien Stücken." Das ist die Kunst der Annahme des
Sterbens aus dem, was mir widedäh11. Der Tod widerfähft uns irgendwann einmal
gewaltsam in der Krankheit,  im Unglück oder Unfal l .  Das, was uns widerfähft von
aussen, uns in den Akt der Freiheit  und in den Akt der Hingabe zu verwandeln, der
Hingabe an Gott und der Hingabe an die Menschen. Jesus sagt deswegenzu seinem
Tod: , ,Da er die Seinen l iebte, l iebte er sie bis zu seiner Vol lendung." Sein Tod ist ein
Ausdruck der Liebe bis zur Vol lendung, die rund geworden ist,  die ganz geworden ist,
die Menschen verwandeln kann. Das ist die eigentl iche Annahme des Sterbens.
Das Lukasevangelium zeigt uns einen anderen Schlüssel den Tod anzunehmen. Jesus
sagt zu seinem eigenen Sterben: , ,Musste nicht der Messias das al les erleiden, um so
in seine Heil igkeit  zu gelangen?" Der Tod Jesu war für Lukas ein Aufgebrochen-werden
für die Herrl ichkeit Gottes. Das gi l t  auch fur uns bei jeder Krankheit und al lem, was uns
als Anwesenheit des Todes hier im Leben schon berühr1. Wenn wir uns davon
ll lusionen aufbrechen lassen und zerbrechen lassen - l l lusionen, als ob wir für satte
gesunde Jahre garantieren könnten durch gesunde Lebensf ührung oder gesunde
Spir i tual i tät.  Wir können nicht garantieren, es widedähft uns. Und das, was uns
widedähd anzunehmen als etwas, das l l lusionen zerbricht, damit ich hineingelange in
die Doxa, in die Herrl ichkeit Gottes, in das einmalige einzigaft ige Bi ld, das Gott sich
von mir gemacht hat. Und in diesem Bild leuchtet der wahre Glanz, die Herrl ichkeit
Gottes auf. Das ist fur Lukas die Kunst: Jesus der Anleiter, der Anfuhrer zum Leben,
der uns vorangegangen ist und es uns zeigt. Nur wenn wir auch ja sagen zu dem, was
uns widedäh11, in dem wir uns aufbrechen lassen, die l l lusionen zerbrechen lassen,
dann zerbricht uns das Alter nicht, sondern es brechen nur die Masten auseinander
und wir erahnen dieses einzigarl ige und einmalige Bi ld, das Gott sich von uns gemacht
hat.

Jeder von uns hat bestimmte Vorstel lungen vom Sterben. Viele wollen in der
Gemeinschaft mit den lhren sterben, mit klarem Verstand, mit einem hoffnungsvol len
Vermächtnis an die Angehörigen. Und es ist sicher gut, sich in dieses Sterben
einzuuben und einmal zu schauen, welche Abschiedsri tuale möchte ich machen, was
möchte ich einmal hinterlassen, mit eigenen Woften zusammenfassen, worum ich
eigentl ich gelebt habe, was ich mit meiner ganzen Existenzvermitteln möchte. Das ist
sicher eine Hil fe, um Abschied zu nehmen. Oder im Alten Testament gibt es ein
wunderbares Ri tual  für  s terbende Menschen:  d ie Jungen noch einmal  zu segnen,  a l l
das, was wir empfangen haben weitergeben an das Leben, für die kommenden
Generat ionen.

Aber beim Loslassen geht es auch darum, die Vorstel lungen vom eigenen Sterben
loszulassen. Wir haben keine Garantie, dass wir erbaulich sterben, dass wir bewusst
wach sterben, dass wir in keinem Koma sterben, dass wir dement sterben. Auch das
noch einmal Loslassen gibt diese innere Freiheit .  Es ist ganz gleich, was passiert,  was

30



mir widedähfi .  Mein Kern kann nicht zerbrochen werden, sondern nur meine
Vorstel lung, die ich von al lem gemacht habe.
Als alter Mann schrieb Karl Rahner, man sol l  in derWeise sterben, wie Gott es vedügt
hat. Er schreibt: , ,Man sol l  mit Jesus beten: , ,Vater, in Deine Hände lege ich meinen
Geist".  Man dad aber auch beim Sterben mit Jesus das Psalmwoft beten: , ,Gott mein
Gott,  warum hast du mich verlassen?" Denn auch dieses Gebet wird mit dem ewigen
Leben Gottes beantwofiet werden."
Das Alter stel l t  uns also vor eine wichtige spir i tuel le Aufgabe: immer mehr jazu sagen
zu unserer Endlichkeit,  zu unserer Begrenztheit,  zum Abnehmen unserer Kräfle, zur
Durchschnitt l ichkeit unseres Lebens. Auch das gehört zur Polyt i t ias Morl is. Und
schl iessl ich ja zu sagen zum Sterben, dessen Zeit und Form in Gottes Hand l iegt. Und
so können wir vefirauen, dass das Ja sagen zum Sterben zu einer neuen Fruchtbarkeit
und zu einer neuen Lebendigkeit führt.

Ein Wunsch an das Alterwerden wäre, dass es uns weise macht, milde, dass in uns ein
mildes Licht aufgeht, ausgeht auf die Menschen mit ihren Fehlern und Schwächen und
dass wir als Alteruverdende mit vol lem Herzen die Worte des Psalmisten nachsprechen
können: , ,Noch im Alter tragen sie Frucht, sie bleiben vol l  Kraft und Frische zu
verkünden: Gerecht ist der Herr."
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12. Psychologische Aspekte

12.1 Alter - die dritte und die vierte Lebensphase
Entgegen älteren Vorstel lungen vom Alter, denen wir viele Stereotypen des Alters in
unserem All tag zuzuschreiben haben, gehen neuere Verständnishi l fen von einer
lebenslangen Entwicklung des Menschen aus. Galt f  rüher die Annahme, mit der
Erreichung des Eruvachsenenalters sei die persönl iche Entwicklung des Menschen
abgeschlossen, so sprechen wir heute davon, dass wir auch im Erwachsenenalter
immer wieder mit Lebensaufgaben konfrontieft  sind, die eine weitere Entwicklung
ermöglichen - oder auch verhindern. In diesem Sinne ist kein Lebensalter mehr oder
weniger weft.  Und auch das Alter ist keine "mangelhafte" Lebensphase. Wie in der
Jugend oder im fruhen Erwachsenenalter gibt es auch im höheren Erwachsenenalter
bestimmte Aufgaben zu lösen, an denen wir scheitern oder aber reifen können.
"Den" alten Menschen gibt es ebenso wenig wie "den" jungen Menschen oder "den"
Menschen in der mitt leren Lebensphase. Jeder Mensch hat eine individuel le
Persönlichkeit,  dessen Eigenheiten zu edassen, zu verstehen und zu achten sind.

12.2 Alte Menschen sind nicht anders als jene in anderen
Lebensphasen

1 .  Sie haben körper l iche Grundbedürfn isse nach Nahrung,  Wohlbef  inden und
Integrität ihres Körpers

2.  Sie haben das Bedudnis nach Sicherhei t ,  Schutz,  Geborgenhei t  und einem
geordneten und überschaubaren Lebensraum

3. Sie haben das BedürJnis nach Zuwendung, Liebe und Zugehörigkeit

4. Sie haben das Bedurfnis nach Achtung ihrer Kompetenzen, ihrer Kenntnisse,
ihrer Leistungen, ihrer Unabhängigkeit,  ihres Status, ihres Prestiges

5. Sie haben das Bedurlnis nach Sinn, Selbstvenryirkl ichung, Selbstwerdung,
Vollständigkeit und Ganzheit

6. Sie entwickeln und verändern sich wie Menschen in anderen Lebensphasen.

12,3 Alte Menschen sind anders, weil andere Veränderungen und
Aufgaben anstehen

a) Biologische Veränderungen
o Die körperl ichen Veränderungen fuhren in Bezug auf Denk- und

Gedächtnisleistungen weg von Schnell igkeit  hin zur besseren Orientlerung in
komplexen Zusammenhängen

o Abnutzung von Körperzel len und damit einhergehend Beeinträchtigung von
Körpedunktionen
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b) Psychische Veränderungen
o Verstärkung bestimmter Charaktereigenschaften mit zunehmendem Alter
. Veränderung der Lebensthemen resp. der Aufgaben
. Endlichkeit, Tod treten ins Blickfeld und fordern Auseinandersetzung
r Das eigene Leben, das Erreichte und Geleistete sollen einen Sinn ergeben und

den Bogen des Lebens schliessen.

- c) Veränderungen, die das soziale Umfeld betreffen
r Verlust wichtiger Bezugspersonen und Angehöriger
o Weniger grosse Bereitschaft, sich neu auf tiefere Beziehungen einzulassen,

insbes. mit Gleichaltrigen, da Verlusterfahrungen dem im Wege stehen könnten
. Verlust von gesellschaftlich angesehenen Rollen (Erwerbstätigkeit, Elternrolle,

öffentliches Amt)
. Wachsende Abhängigkeit von Organisationen und Institutionen (Gesundheit,

Wohnen, Freizeit...)

12.4 Warum man im Alter so ganz anders wird
Wissen ist das beste Mittel gegen Generationskonf likte (lnge Santner)

Zum ersten Mal in der 3 Millionen Jahre alten Menschheitsgeschichte existieren vier
Generationen nebeneinander. Jedes dritte in den lndustriestaaten zur Welt
gekommene Kind hat noch einen lebenden Urgrosselternteil. Der Generationenkonf likt
bewegt sich also auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Fast jeder verspürt ihn am eigenen
Leib. Da gibt es die sattsam bekannten Zwistigkeiten zwischen den 80-jährigen und
ihren 60-jährigen "Kindern". Da klaffen noch grössere Gegensätze zwischen
Grosseltern und erwachsenen Enkeln. Einst las die Oma Märchen vor, und dann war
sie plötzlich nicht mehr. Jetzt lebt sie, verlangt Pflege, Hilfe und Zuwendung.

,,Mit gutem Willen allein lässt sich das Übermass an modernen Familienproblemen
nicht lösen", sagt Österreichs bekannte Gerontologin Dr. Franziska Stengel, ehemalige
Chefärztin des grössten Altersheims Europas, Wien-Lainz. ,,Auch der beste Willen nützt
sich mit der Zeit ab. Was hilft, ist erweitertes Wissen. Nur wer vollkommen begreift, wie
die eigenwilligen Verhaltensweisen alter Menschen zustande kommen, kann sie
akzeptieren. Nur wer erfasst, dass der körperliche und seelische Abbau auch bei
durchaus "gesunden" Senioren automatisch zu charakterlichen Veränderungen führt,
hat für Alters-Starrsinn oder Geiz Verständnis".
Dr. Stengels Therapie für ein besseres Zusammenleben der Generationen heisst
somit: mehr Information der Jungen über die Alten.

Die äusseren Umstände im letzten Lebensdrittel sind generell gesehen nur langsam zu
ändern. Bloss 4 Prozent aller in Mitteleuropa ansässigen über 70-jährigen finden
Aufnahme in Altersheimen. Der Rest bleibt auf den Beistand der nächsten
Generationen angewiesen. Selbst die statistisch erhobenen 60 Prozent, die parlout
nicht mit Kind und Kindeskind zusammenziehen wollen, kommen eines Tages ohne
das sprichwörtliche "zur Last fallen" nicht mehr zurecht. Und diese Last wird so oder so
von der Familie getragen werden müssen.

Die Einste l lung der Angehör igen hingegen lässt  s ich sehr wohl  ändern.  Dr.  Stengel
forded nachdrückl ich: "Die Jungen müssen um die fünf Urängste der alten Menschen
wissen, nämlich um die VerarmungsangSt, die Verhungerungsangst, die
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Abhängigkeitsangst, die Versagensangst und um die Angst, einsam und
unbeweint zu sterben. Ferner müssen sie wissen, dass nicht al lein die fünf bekannten
Sinne - Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten - von einem nahezu SO%-igen
altersmässigen Zellenabbau bedroht sind, sondern noch weitere fünf - der
Schmerzsinn, der Temperatursinn, der Gleichgewichtssinn im Innenohr, der
Gleichgewichtssinn punkto Raumlage (oben, unten, rechts, l inks) sowie die
Tiefen-Sensibi l i tät,  d.h. die Eigenempfindl ichkeit der unteren Gewebsschichten.
Last, but not least müssen die Jungen über den gravierenden Komplex des
Altersstolzes Bescheid wissen."

Die immer gleichen Vorwude an die Adresse alter Menschen sind laut Stengel komplett
unsinnig, denn sie betreffen al lesamt Fehlleistungen, die medizinisch leicht erklärl ich
sind.  Hier  d ie Probe aufs Exempel :

"Du vernachlässigst dich."
Kleid oder Anzug haben Flecken und viel leicht sogar irgendwo ein Loch. In der
Wohnung hängen Spinnweben von der Decke, an den Kochtöpfen kleben Speisereste.
Ursache: Abbau der Sehkraft.  Die Bri l le - auch die stärkste - nützt immer weniger.
Viel leicht braucht es nur ein paar sehr hel le Gluhbirnen, um zu entkräften, dass sich
alte Menschen a priori  gehen lassen.

"Du bist  e in Bündel  von Misstrauen."
Wo ist die zuversichtl iche Mutter hin, der kontaktfreudige Vater? Sie trauen keinem
Wor1, vergrämen die besten Freunde, fühlen sich vom Nachbarn hintergangen und von
Fremden vol lends hereingelegt
Ursache: Das sozialste al ler Organe, das Gehör, lässt nach. Arzte bezeugen, dass
Blindheit besser erlragen wird als Taubheit.  "Der Bl inde", sagt Dr. Stengel, "verhält sich
freundlich und nach aussen hin aufgeschlossen. Der Eftaubende - Beispiel Beethoven
- sieht sich als Stiefkind der Gesellschaft und kapselt sich ab". Einerseits negieft er,
auch vor sich selber, dass er schlecht hör1: "Was schreist du so, ich bin ja nicht taub",
anderseits argwöhnt er, dass hinter seinem Rucken böse Worte fal len. Und mit diesem
"hinter dem Rücken" tr i f f t  er wofiwörl l ich das Richtige. Selbst alte Menschen mit relat iv
gut intaktem Gehörsinn nämlich sol l ten nicht von hinten oder aus immer wechselnden
Richtungen angesprochen werden. Die Elastizi tät ihres Trommelfel ls hat nachgelassen,
das Adaptieren je nach Lage der Lautquelle ist nicht mehr möglich.

"Du nörgelst ewig über das Essen."
Der alte Herr stocheft im Gemuse herum und f indet es ungesalzen. "Deine Mutter hat
halt noch kochen können", sagt er und merkt nicht, dass sich seine Tochter genau ans
Rezept der Mutter hält .  Oder jemand anders kri t isieft  den Kuchen als "scheussl ich
süss" .
Ursache: Die Geschmackszel len im Mundbereich sind um die Hälfte reduzierl .  Man
muss also stärker würzen. Bit terstoffe wiederum werden mit zunehmendem Alter nicht
mehr wahrgenommen. Stengel: "Der Bittergeschmack verl ier l  sich zunehmend ab dem
Kindesalter. Der Funfjährige empfindet zum Beispiel das Bier als gal lbit ter, dem 50-
jährigen fäl l t  das Herbe daran überhaupt nicht auf ."
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13. Schlusswort

Die Zukunft kirchlicher Altersseelsorge wird nicht in einem praktisch-theologischen
Grundsatzentscheid für die eine oder andere Form von Altersseelsorge l iegen. Sie wird
vielmehr bestehende Gefässe, auch tradit ionel ler (altershomogener) Formen, der
bestehenden Arbeit dotl  mit Nachdruck stützen, wo sie dem Interesse und Bedürfnis
älteren Menschen entsprechen. Wichtiger, als sich auf ein bestimmtes
GemeindeModell  zu stützen, sind vier Massstäbe für eine kirchl iche Altersseelsorge:

o Von der Versorgung zur Betei l igung
. Von der Trennung nach Zielgruppen zur Integration
. Von der reinen Spir i tual isierung zur Ernstnahme der Individual i tät und

su bjektiven Lebensbedeutun g
o Von der Zeitlosigkeit zur Ernstnahme des zeitgeschichtlichen Kontextes

Kirchliche Altersseelsorge gewäh11 ,,Lebensraum aut Zeit" und respektierl damit auch
die Autonomie der Entscheidung.

Es kommt nicht darauf an,
dem Leben mehr Jahre zu geben,
sondern den Jahren mehr Leben.

(Alexis Carrel)
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15.  Anhang

Fragebogen und graphische Auswerlung der Umfrage in der Kirchgemeinde Wett ingen

Das Modell  Besuchsdienst Baden/Ennetbaden l iegt unserem Arbeitspapier bei und als
eine mögliche Lösung für die Zukunft festgehalten.
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Besuchsdienst Baden I Ennetbaden

Leitbild

1. Zweck

Der Besuchsdienst Baden / Ennetbaden soll für die Bevölkerung und die Organisationen eine
gut erreichbare und zuverlässige Dienstleistung sein.

Sowohl Menschen, die den Besuchsdienst in Anspruch nehmen wollen, wie auch Menschen,
die im Besuchsdienst tätig sein wollen, haben ein gutes Angebot.

2. Zielsetzung und Prioritäten

Der Besuchsdienst Baden i Ennetbaden funktioniert freiwillig und kostenlos.

Der Besuchsdienst Baden / Ennetbaden bringt ftlr Benützerinnen und Benützer eine wirksame
Entlastung und {iir Menschen, die im Besuchsdienst tätig sind, eine sirurvolle
Freizeitbeschäft igung.

Der Besuchsdienst Baden / Ennetbaden soll aufallen Ebenen eine hohe Akzeptanz und
Professionalität haben und fiir alle Seiten einen Nutzen bringen.

Die verschiedenen beteiligten Organisationen und Institutionen können ihre Ressourcen
(Personal, Know-how usw.) in eine Gesamtlösung einbringen und betreiben eine zenüal
ge{iihrte Vermittlungsstelle.

3. Angebot

Der Besuchsdienst Baden / Ennetbaden bietet:

a Besuche

a Spaziergänge

t Vorlesen

a Begleiten

Die Angebote des Besuchsdienstes richten sich an:

t Einwohnerinnen und Einwohner von Baden und Ennetbaden
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I Menschen ab 60 Jahren oder Langzeitkranke, die den Besuchsdienst wünschen

.; Menschen ab 16 Jahren, die sich im Besuchsdienst engagieren möchten

o Organisationen und Institutionen im Raum Baden

4. Grundhaltung und Grundsätze des Verhaltens

Die Angebote des Besuchsdienstes Baden / Ennetbaden orientieren sich an folgenden

Grundsätzen:

0 Vertraulichkeit

0 Zuverlässigkeit

o Verschwiegenheit

Die Angebote im Besuchsdienst orientieren sich an den Bedürfnissen der beteiligten Personen

und achten ihre Selbständigkeit.
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