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Schulaufgaben machen mit früheren Firmen-Laptops
Gemeinschaftsprojekt von Jugendverbänden im BDKJ und Flüchtlingsseelsorge

Mit einer gemeinsamen Aktion 
unterstützen das Referat für 

Flüchtlingsseelsorge und der Bund 
der Deutschen Katholischen Ju-
gend (BDKJ) in der Diözese Eich-
stätt Schülerinnen und Schüler mit 
Flüchtlingshintergrund beim digi-
talen Lernen. Dafür werden aus-
gemusterte Laptops gesammelt, 
aufbereitet und Familien, die sich 
neue Geräte nicht leisten können, 
zur Verfügung gestellt. 

Bereits im normalen Schulalltag 
spielt die Digitalisierung im Unter-
richt zunehmend eine Rolle. Durch 
die Corona-Pandemie wurde diese 
zusätzlich verstärkt: „Besonders 
für Kinder mit Flüchtlingshinter-
grund war das Home-Schooling im 
vergangenen Schuljahr ohne die 
nötige digitale Ausstattung prob-
lematisch“, sagt BDKJ-Referentin 
Stephanie Bernreuther. An dieser 
Stelle setzt das Gemeinschaftspro-

jekt der Flüchtlingsseelsorge und 
des BDKJ an: Seit Beginn dieses 
Schuljahres können Unternehmen 
und andere Einrichtungen Laptops 
spenden, die sie nicht mehr brau-
chen. Unter der Koordination des 
BDKJ übernehmen verschiedene 
Jugendgruppen das Aufbereiten 
und Bespielen der Geräte mit der 
notwendigen Software. In Weißen-
burg etwa hat die Kolpingjugend 
diese Aufgabe übernommen und 
nun sechs Laptops überreicht. Zu-

sätzlich bekamen Schüler und El-
tern eine Einführung in die wich-
tigsten Anwendungen. 

Auch in Neumarkt und Eichstätt 
wurden bereits Laptops für das 
Projekt gespendet. Bereitgestellt 
wurden diese von der Katholi-
schen Universität Eichstätt-Ingol-
stadt und örtlichen Unternehmen. 
In Neumarkt wurden die von der 
Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) 
aufbereiteten Computer bereits an 
ihre neuen Besitzer überreicht. In 

Ingolstadt machen Pfadfinder von 
der DPSG gebrauchte Geräte flott.

Weitere Laptop-Spenden von 
Unternehmen und Verbänden 
werden gerne entgegengenom-
men. Ansprechpartner sind das 
Referat für Flüchtlingsseelsorge, 
Tel. 08421/50657, E-Mail: fluecht 
lingsseelsorge@bistum-eichstaett.
de sowie der BDKJ-Diözesanver-
band, Tel. 08421/50661, E-Mail: 
bdkj@bistum-eichstaett.de  
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Eine kurze  
Einführung  

gaben Eva Has-
müller und Anna 

Stampfer von der 
Kolpingjugend 

Weißenburg nach 
der Übergabe 
gespendeter  
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Hallo Vollversammlung, bitte melden!
Videokonferenzen und Online-Seminare: Verbindung halten im Bistum in Zeiten der Pandemie
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Eigentlich hatte Gabriele Gott-
fried „das große Jammern“ 

über die derzeitigen Einschrän-
kungen im kirchlichen Leben 
erwartet, als jetzt die Vollver-
sammlung des Dekanatsrats Roth- 
Schwabach erstmals online tagte. 
Aber, so freut sich die Vorsitzende 
des Gremiums, „ganz im Gegen- 
teil“. Unisono hätten alle von 
neuen Wegen berichtet, die sie 
angesichts der Pandemie einge-
schlagen und erschlossen hätten. 
Wege, die es ermöglichen, in 
Verbindung und im Gespräch 
miteinander zu bleiben – gerade 
angesichts wieder verschärfter Auf- 
lagen. Seit dem ersten Lockdown 
im Frühjahr hat sich im Bistum so 
einiges getan.

„Wir haben so lange zugewar-
tet“, beschreibt Gottfried die 
Hoffnung, die Vollversammlung 
in herkömmlicher Form halten zu 
können. Es wäre das erste Treffen 
seit einem Jahr gewesen, war doch 
bereits die Frühjahrsvollversamm-
lung infolge der Pandemie auf den 
Herbst vertagt worden. Aber nach-
dem immer mehr Corona-Ampeln 

auf Rot umschalteten, habe es im 
Vorstand Bedenken gegen eine 
Präsenzveranstaltung gegeben, 
berichtet Gottfried. „Andererseits 
wollten wir die Versammlung 

nicht erneut ausfallen lassen. Also 
hat der Georg gesagt, er organisiert 
eine Videokonferenz.“

Georg Brigl ist nicht nur ehren- 
amtlicher Pfarrgemeinderat in 

Schwabach, sondern auch haupt- 
amtlicher Dekanatsreferent für Roth- 
Schwabach und überdies Refe-
rent für Sakramentenpastoral 
im Bistum. Das System Webex- 
Meetings, mit dessen Anbieter die 
Diözese Eichstätt einen Vertrag 
hat, weiß Brigl mittlerweile zu 
schätzen. Videokonferenzen, wie 
sie durch Corona auf einen Schlag 
Einzug gehalten haben, werden 
auch über die Pandemie hinaus 
aktuell bleiben, schätzt er, „weil 
sie lange Wege ersparen“. Gerade 
hat er sich mit den Referenten  
aller Dekanate im Bistum vor dem 
Bildschirm kurzgeschlossen. Hätte 
dieser regelmäßige Austausch, wie 
bisher üblich, als Präsenzveran-
staltung in Eichstätt stattgefunden, 
„dann wäre ich eineinhalb Stunden 
mit dem Zug unterwegs gewesen“, 
meint Brigl. 

Auch für Verantwortliche in 
der Sakramentenvorbereitung 
bieten er und seine Kollegen 
bereits digitale Formate an. 
Dazu gehört das „Online@ 
Forum Katechese“. Dort gibt es 
zum Beispiel am 26. November  

Daheim im 
Arbeits- 
zimmer  
statt im 

Begegnungs-
zentrum: Der 
Dekanatsrat 

Roth-Schwa-
bach (im Bild 

Vorsitzende 
Gabriele 

Gottfried) hielt 
seine Vollver-

sammlung am 
vergangenen 
Wochenende 

erstmals  
als Video- 

konferenz ab. 
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Sich wenigstens sehen
Viel zu selten sehen Senioren, 

die im Altenheim leben, 
in diesen Tagen die Gesichter  
ihrer Lieben. Statt der ersehnten  
Rückkehr zur Normalität: wieder 
ansteigende Coronazahlen, wie-
der Verzicht auf menschliche 
Nähe. Ein kleines Trostpflaster 
sind die Tablets, die die Caritas 
bereits im Frühjahr mit Spen-
dengeldern anschaffte und die 
sie seither in den Altenheimen 
des Bistums einsetzt. 

Sehr gut angenommen wurde 
solch ein Gerät etwa im Caritas- 
Altenheim in Denkendorf, wie 
die Pf legedienstleiterin und 
derzeitige Einrichtungsleiterin 
Christine Kraus auf Nachfrage 
berichtet. „Würden Sie meiner 
Mama das Tablet bringen?“ – 
mit diesem Wunsch melden sich 
regelmäßig Angehörige bei den 
Betreuungskräften. Die bringen 
dann den tragbaren kleinen 
Computer aufs entsprechende 
Zimmer. „Und dann erscheint 
auch schon ein Strahlen auf 
den Gesichtern der alten Leute, 
wenn sie ihre Angehörigen 
auf dem Bildschirm sehen“, er-
zählt Kraus. Sinnvoll sei so eine 
Anschaffung auf jeden Fall, erst 
recht vor dem Hintergrund eines 
zweiten Lockdowns. Und auch 
darüber hinaus ließen sich die 
kleinen Geräte gut nutzen.

Viele der Altenheim-Bewohner 
haben ein eigenes Handy.  
Einen eigenen Computer oder 
ein Laptop brächten bislang 

die Wenigsten beim Einzug ins 
Heim mit, weiß Meier. In zehn 
Jahren dagegen, so ist sie über-
zeugt, „wird das üblich sein“.

WLAN-Anschlüsse auf allen 
Zimmern müssten dann Stan-
dard sein, pflichtet ihr Norbert 
Bittner bei. Er leitet die Caritas- 
Seniorenheime in Deining und 
Freystadt und hat während des 
ersten Lockdowns ebenfalls 
gute Erfahrungen mit Tablets ge-
macht. Die Anrufzeiten wurden 

von der Pf legedienstleiterin  
koordiniert. Natürlich sei das 
Gerät für viele erst einmal fremd 
gewesen, andere dagegen hätten 
sich ohne Berührungsängste da-
rauf eingelassen. Nicht zwangs-
läufig steht nämlich ein hohes 
Alter für mangelndes Interesse 
an neuen Medien. Eine Bewoh-
nerin des Deininger Altenheims 
steuere ihre Musikanlage sogar  
mit der digitalen Sprachassistentin 
Alexa, berichtet Bittner.

„Sozial braucht digital“, mit 
dem Caritas-Jahresmotto 2019 
habe im Bereich der Altenhilfe 
„nicht jeder etwas anfangen 
können“, meint er im Rückblick.  
Vor dem Hintergrund von Corona 
habe das Thema aber „enorm 
an Gewicht gewonnen“ und für 
„viele zufriedene und lachende 
Gesichter auf beiden Seiten der 
Tablets, Handys und Laptops“ 
gesorgt. Zudem sei dieser Weg 
der Kommunikation ein tolles 
Angebot für weit entfernt woh-
nende Angehörige.  gg

Zum Thema

Grüß Dich  
Albert!  

Theresia  
Schneeberger (l.),  

Bewohnerin des 
Caritas-Senioren-
heims in Deining, 
unterhält sich mit 

ihrem Sohn. Unter-
stützung erfährt sie 

von Pflegedienst-
leiterin Stefanie 

Kienlein.
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Anregungen zur Gestaltung von 
Weggottesdiensten in der Erstkom-
munionvorbereitung. Im Januar 
lautet das Thema: „Firmpatentag 
im Pastoralraum gestalten“. Ob und 
wie sich diese Anregungen dann 
wiederum in der Sakramenten- 
vorbereitung vor Ort herunter-
brechen lassen, „das ist natürlich 
nochmal eine spannende Frage“, 
meint Brigl mit Blick auf die Ent-
wicklung der Corona-Fallzahlen. 
Konkret denkt er bereits darüber 
nach, einen Kurs für erwachsene 
Firmbewerber in Schwabach als 
Videokonferenz anzubieten. 

Für Gabriele Gottfried war das 
Online-Meeting eine spannende 
Erfahrung. Von der Gesprächs- 
atmosphäre ist die 68-Jährige an-
genehm überrascht: „Es war fast 
gemütlich. Darum haben wir auch 
nicht, wie geplant, um 21 Uhr 
Schluss gemacht, sondern erst um  
22 Uhr. Unseren Dekan, der auch 
dabei war, haben wir zum Schluss 
um ein Abendgebet und um den 
Segen gebeten.“. Einziger Wermuts- 
tropfen: Von etwa 30 potentiellen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
nahmen gerade einmal zehn an der 
Videokonferenz teil. Für die ur-
sprünglich geplante Präsenzveran-
staltung in Hilpoltstein hatten sich 
dagegen immerhin 19 Delegierte 
angemeldet. 

Nur zehn von 30? „Das wär‘ 
bei uns genauso“, schätzt Johann 
Mederer, Pfarrgemeinderatsvor-
sitzender in Pölling und einer der 
Hauptverantwortlichen für den 
Internetauftritt des Pfarrverbands 
Neumarkt-West. Der Mittsechziger 
hatte von Berufs wegen viel mit 
EDV zu tun und ist stets auf 
dem aktuellen Stand. Es gebe im 
16-köpfigen Pfarrgemeinderat aber 
Senioren, die zwar ein Handy be-
sitzen und ab und zu eine Mail 

verschicken, „aber eine Videokon-
ferenz, das geht nicht“. In vielen 
Haushalten stehe ein alter PC, „das 
ist halt die Realität. Wir haben 
auch eine Pfarrgemeinderätin, die 
sehr fleißig ist und viele Aufgaben 
übernimmt, aber keinen PC hat. 
Da kann man auch keine Einladun-
gen per Mail verschicken“.

Froh über Plan b

Ein Anliegen der Senioren-
pastoral im Bistum ist es, dass in  
Corona-Zeiten auch die Stimme 
der älteren Menschen vernehmbar 
bleibt. Referent Michael Schmid-
peter traut ihnen durchaus zu, noch 
neue Kommunikationstechniken 
zu erlernen: „Gar kein Thema“. 
Praktische Unterstützung könnten 
dabei zum Beispiel ehrenamtliche 
Generationen-Mentoren leisten, 
wie sie im Bistum schon seit länge-
rem ausgebildet werden. Die Scheu 
vor Skype und Videokonferenz 
abzulegen, sei für alte Leute nicht 
nur in Zeiten der Pandemie wich-
tig: „Der Trend, dass die Familie, 
die Enkel, immer weiter verstreut 
leben, wird ja bleiben.“

Für Betreuungskräfte und Ehren- 
amtliche in der Seniorenarbeit 
bietet Schmidpeter kurzfristig 
zwei Online-Seminare an: Am 21. 
November geht es unter dem Motto  
„Was Männer mögen“ um Aktivie-
rung für das „starke Geschlecht“. 
Am 25. November heißt es: „Wun-
derwerk Hand – ein Schlüssel für 
Aktivierung und Gedächtnis“. 

Auch die Katholische Erwachse-
nenbildung (KEB) im Bistum hält 
mittlerweile eine ganze Reihe von 
Online-Angeboten bereit. Dass 
sich die Verantwortlichen bereits 
im Frühjahr und Sommer einen 
Plan B überlegt haben, „darüber 
sind wir angesichts der derzeitigen 
Situation sehr froh“ , sagt KEB- 
Direktor Dr. Ludwig Brandl. Ob 
Verbands-, Kreis- oder Stadtbil-
dungswerke, „jeder steuert etwas 
bei, damit wir digitale Angebote  
machen können, vom Podcast bis 
zur Video-Diskussion. Da sind wir 
offen für alles“. Allerdings hätten 
die Anbieter der Erwachsenenbil-
dung bisher für Online-Angebote 
„keinen Cent vom Staat bekom-
men“. Generell seien nur Präsenz- 
Veranstaltungen bezuschusst wor-
den. Es sei aber zu erwarten, dass 
sich das nun ändere, zeigt sich 
Brandl zuversichtlich.  Gabi Gess

Wie kommt man an eine 
Lizenz? Was kostet so 

etwas? Wie können wir es 
einsetzen? Gremien oder Ver-
bände im Bistum, die grund-
legende Fragen zur Organi-
sation von Videokonferenzen 
haben, können sich per Mail an 
die EDV-Hotline des Bistums 
wenden: edv-hotline@bistum- 
eichstaett.de   red

Info


