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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bericht 8

Amt für Senioren
Ehrwürdige Synode, liebe Brüder,
die Mitarbeiter des Amtes für Senioren haben sich seit der letzten Synode 2016 siebenmal
getroffen (24.05.2016; 20.09.2016; 23.11.2016; 11.01.2017; 31.05.2017; 05.12.2017 und
27.02.2018). Dabei wurde die geplante Handreichung zu Themen rund ums Alter abschließend besprochen. Im Frühjahr 2018 konnte die Handreichung dann auf der Pastoralkonferenz
gelesen werden. Die dabei geäußerten Änderungswünsche wurden noch eingearbeitet. Das
Heft liegt mit der fertigen Textfassung vor. Leider konnte das Layout nicht mehr vor der Synode
abgeschlossen werden. Es soll so schnell wie möglich gedruckt erscheinen. Die Handreichung
kann, sobald diese Arbeit abgeschlossen wurde, als pdf oder als gedrucktes Heft bezogen
werden.
Außerdem konnten seit der letzten Synode wieder zwei Seniorenrüsten in Reudnitz gehalten
werden: 19.-26.06.2016 unter dem Thema „Wie Jesus erzählt“ und vom 18.-25.06.2017 unter
dem Thema „Wie Jesus erzählt (2. Teil)“. Eine weitere Rüstzeit ist für den 10.-17.06.2018 geplant, Thema: „Wie Jesus erzählt (3. Teil)“.
Während des letzten Jahres haben wir uns bei den Sitzungen des Amtes verstärkt Gedanken
über neue Themenbereiche gemacht, die wir in Zukunft bedenken könnten. In der praktischen
Arbeit unserer Gemeinden nimmt die Frage, wie wir mit Gemeindeglieder - aber auch anderen
Menschen - umgehen und arbeiten, die unter Demenz leiten, immer mehr Raum ein. Allerdings
sind wir bei diesem Thema, das zukünftig mehr in den Mittelpunkt gerückt werden soll, nicht
über das Anfangsstadium hinausgekommen. Hier wäre es vor allem hilfreich zu wissen, wie
und auf welche Art und Weise in den einzelnen Gemeinden mit diesem Thema umgegangen
wird und ob es Spezialisten gibt, die sich bei der Arbeit mit derart Erkrankten auskennen.
An dieser Stelle gilt mein herzlicher Dank unserem treuen Gott, der uns während der vergangenen zwei Jahre bei allen Fahrten zu Sitzungen behütet und die Arbeit ermöglich hat. Er gilt
natürlich auch allen Mitarbeitern. Hr. Michael Löscher beendet seine Mitarbeit im Amt für Senioren. Da muss ein Ersatz gefunden werden. Für Vorschläge sind wir dankbar.
Karsten Drechsler, Pf

