
Nr. 39 · 25. September 20224 Thema der Woche

Ein schöner 
Anblick  

in der Tagespflege 
des Abenberger 

Caritas-Senioren-
zentrums:  

Betreuungskraft  
Birgit Babel nimmt 

Besucherin  
Wilma Loy einfach  

spontan in den 
Arm – was die 

92-Jährige  
sichtlich freut. Fo
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Wer trägt sein Haus immer  
mit sich?“, fragt Betreuerin 

Birgit Babel in die Runde von 
Seniorinnen und Senioren. „Die 
Schnecke!“, antworten zwei 
Frauen gleichzeitig. Auch bei der 
Übung, den Satz „Da hängt der  
Haussegen ...?“ zu vervollständigen, 
lässt die Antwort nicht lange auf 
sich warten: „schief“, murmelt 
ein Mann. „Richtig“, lobt Birgit 
Babel ihn. Und die Leute nicken 
und lachen, als sie ergänzt: „Das 
kommt in den besten Ehen vor.“ 
Ein Morgen in der Tagespflege 
des Caritas-Seniorenzentrums  
St. Josef in Abenberg. Insgesamt 
17 pf legebedürftige Menschen, 
mehrere mit Demenz, kommen 
nach Mitteilung von Einrichtungs- 
leiterin Ursula Reichmann tage-
weise dorthin. Bis zu zehn können 
gleichzeitig betreut werden. 

Geist und seele

„Haus und Hof“ lautet das Thema, 
mit dem sich die Gruppe an 
diesem Morgen beschäftigt. Damit 
hatten viele der Tagespflegegäste 
in ihrem früheren Leben zu tun.  
Während die meisten auf ihren 
Stühlen sitzen und sich auf das 
Gedächtnistraining konzentrieren, 
läuft ein Mann unruhig im Raum 
umher. Er redet laut vor sich hin, 
was einer älteren Dame missfällt, 
die so der Übung nicht mehr folgen 
kann. Die stellvertretende Pflege-
dienstleiterin Karin Rabus, die  
die Gruppe mit Birgit Babel leitet, 
führt den Herrn wieder zu seinem 
Platz und lenkt sein Interesse 
dort auf einen kleinen Modell- 
Traktor. Jetzt kann es ganz ent-
spannt mit einer Denksport- 
aufgabe weitergehen: Babel  
möchte wissen, welche Begriffe  
mit „-haus“ enden. Wörter wie 
„Waschhaus“ und „Treppen-
haus“, die ihr die Seniorinnen und  
Senioren zurufen, notiert sie auf 
eine große Tafel.

Das Gedächtnistraining, zu dem  
auch ein Gespräch über die neuesten 
Themen in der Zeitung gehört, ist 
laut Babel eines der wichtigsten 
Angebote: „Aber auch das Singen 
und Bewegung im Sitzen“. Beides 
praktizieren die Tagespflegegäste 

noch an diesem Tag. So stimmen 
alle in „Kein schöner Land“ ein. 
Einige singen es mit, andere sum-
men und wiederum andere bewe-
gen nur ihre Lippen zu dem Lied. 
Nach dem Mittagessen und dem 
Nachmittagskaffee schießen oder  
werfen die Seniorinnen und  
Senioren sich einen Ball zu. „Das 
Gute ist, dass man damit auch die 

demenziell erkrankten Menschen 
sehr gut erreicht. Wir geben einen 
Reiz und sie reagieren darauf“, er-
klärt Pflegedienstleiterin Manuela 
Mehl. 

„Ich mag vor allem das Singen“, 
sagt die 92-jährige Wilma Loy, 
die seit vier Jahren in die Tages- 
pf lege kommt. Auf die Frage, 
weshalb sie hier ist, antwortet sie 
schlicht: „Wegen der Gemein-
schaft.“ Babel bestätigt: „Ja, das ist 
hier fast wie in einer Familie, und 
so sollte es auch sein.“ Ein offenes 
Ohr, zu haben und Zuwendung zu 

schenken, das sei das A und O f 
ür alle, denen pflegebedürftige 
Menschen anvertraut sind. „Ein 
Drückerle gibt es immer, wird auch 
oft gewollt und angenommen“, be-
schreibt sie das, was der Caritas- 
verband für die Diözese Eichstätt  
bei der diesjährigen Herbst- 
sammlung mit dem Motto „Liebe 
wärmt“ zum Ausdruck bringen will. 
Und gleichzeitig das, was vielen  
pflegebedürftigen Menschen zur 
Corona-Zeit gefehlt hat: Dass  
ihnen die Pflege- und Betreuungs- 
kräfte auch mal sanft über  
die Haut streicheln durften. Dazu 
kam die Maskenpflicht im täg- 
lichen Umgang miteinander. Da  
gerade die demenzkranken  
Menschen über die Mimik noch 
gut erreicht werden können,  
„waren auch die Masken ein echter 
Zuwendungskiller“, erklärt Ursula  
Reichmann und hofft, dass sich 
diese Zeiten nicht wiederholen.

WichtiGe AnlAufstelle

Tagespflege hat im Abenberger 
Caritas-Seniorenzentrum St. Josef 
Tradition. Sie wurde dort schon 
vor rund 20 Jahren ins Leben ge-
rufen, seinerzeit unter dem Begriff 
„Tagesbetreuung“. „Es ist das Ent-
lastungsangebot für Angehörige, 
die ihre Lieben zu Hause pflegen, 
aber auch einmal einen Tag für  
sich brauchen, um zu entspannen, 
Behördengänge zu machen oder 

einzukaufen. Es ist ein ganz 
wichtiges Angebot, bevor man an 
Kurzzeitpflege oder vollstationäre 
Pflege denkt“, erläutert die Lei-
terin des Seniorenzentrums. Die  
Tagespflege öffnet ihre Türen aber  
auch den Seniorinnen und Senioren, 
die das Angebot „Wohnen mit 
Service“ in Anspruch nehmen. 
St. Josef hält 45 Ein- und Zwei-
zimmerappartements bereit, deren 
Bewohnerinnen und Bewohner 
Leistungen wie Essen, Zimmer-
reinigung, Waschen der Wäsche 
sowie Dienste im Bereich Haus-
wirtschaft und Technik in An-
spruch nehmen können. Das Haus 
ist durch einen Übergang direkt 
mit dem Seniorenheim verbun-
den. Zum Kreis der Tagespflege- 
Gäste zählen nicht zuletzt  
Abenberger Schwestern aus dem 
Wohnheim des Ordens im Ort.  
Die Kongregation der Schwestern 
von der Schmerzhaften Mutter 
(Abenberger Schwestern) war auch  
lange Zeit Trägerin des Senioren-
heims, das 1966 eröffnet wurde.  
Seit Januar 2015 gehört die Ein-
richtung zum Diözesan-Caritas- 
verband.

Seit vor zwei Jahren der Neu-
bau des Seniorenzentrums ab-
geschlossen wurde, existiert das 
Tagespf lege-Angebot in einer  
eigenen Wohnung als sogenannte 
solitäre Tagespflege – abgetrennt 
vom stationären Pflegebereich. 

„Ein Drückerle 
gibt es immer, wird 
auch oft gewollt und 

angenommen.“
 

Birgit Babel 
Tagespflege im 

Seniorenzentrum Abenberg 

Weil Zuwendung einfach gut tut ...
Zu Besuch in einer Tagespflege / Caritas-Herbstsammlung steht unter dem Motto „Liebe wärmt“
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Spenden helfen Kriegsflüchtlingen und Demenzkranken
Im Bistum wird vom 26. September bis 2. Oktober gesammelt, teils noch traditionell an der Haustür 

Eichstätt (vb/gg) Die Herbst-
sammlung des Diözesan-Caritas-
verbandes Eichstätt findet vom 26. 
September bis 2. Oktober mit einer 
abschließenden Kirchenkollekte 
statt. Mit den Einnahmen werden 
unter anderem ukrainische Flücht-
linge, alte und pflegebedürftige 
Menschen sowie junge demenz-
kranke Erwachsene unterstützt. 
Neben der Haustürsammlung, 
früher die klassische Form der 
zweimal jährlich stattfindenden  
Caritas-Kollekte, gibt es mittler-
weile zahlreiche weitere Varianten. 
Manche Pfarreien verteilen Über-
weisungsträger und Infoblätter in 
den Briefkästen, andere legen sie  
dem Pfarrbrief oder dem Gemeinde- 
blatt bei. Der Leitspruch der 
Sammlung war 2018 eine zentrale  
Aussage beim 100-jährigen Jubiläum 
des Verbandes, das unter dem 
Gesamtmotto stand „Ohne Liebe 
ist alles nichts.“

Vom Erlös der Sammlung bleiben 
wie immer 40 Prozent in den  
Pfarreien, während 60 Prozent 
an den Diözesan-Caritasverband 
gehen. Mit insgesamt 50.000 Euro 
will der seine Beratungsstellen  
unterstützen, die Hilfen für ge-
flüchtete Menschen aus der Ukraine  

bieten. Das Geld kommt zum 
Beispiel der Caritas-Erziehungs-
beratungsstelle in Nürnberg- 
Langwasser zugute. Dort ist die 
muttersprachliche Beratung einer  
aus der Ukraine stammenden  
Psychologin vorübergehend von 
zehn auf zwanzig Stunden aufge-
stockt worden. 

10.000 Euro erhält das Senioren- 
heim Caritas-Pirckheimer in  
Nürnberg-Altenfurt für die Ein-

richtung und Ausstattung eines 
Therapie- und Rückzugsraumes.  
Der neue Raum soll den Bewohne- 
rinnen und Bewohnern, ins-
besondere Pf legedürftigen mit 
demenziellen Erkrankungen, 
die Chance geben, zur Ruhe 
zu kommen. Klangschalen und  
Aromatherapie sollen es unter 
Aufsicht einer Expertin ermög- 
lichen, Sinneserfahrungen im  
taktilen, emotionalen und kogni- 

Gelder aus der Herbstsammlung kommen unter anderem der 
Ausstattung des Betreuungsgruppenraumes für junge demenz-
kranke Menschen der Caritas-Sozialstation Neumarkt zugute.
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tiven Bereich zu erleben. Wohlbe-
finden und Lebensqualität sollen 
durch harmonisch abgestimmte 
multisensorische Reize gefördert 
werden. Die Sammlungsgelder  
dienen unter anderem dazu,  
den Raum herzurichten sowie  
für die Anschaffung von Klang-
schalen und anderer notwendiger 
Materialien.

neue BeGeGnunGsstätte

Weitere 10.000 Euro aus dem 
Sammlungserlös sind für die  
Ausstattung der Begegnungs- 
stätte für junge demenzkranke  
Erwachsene der Caritas-Sozial- 
station Neumarkt vorgesehen.  
Diese eröffnete vor knapp einem 
Jahr den offenen Treff „In Kontakt  
bleiben“ speziell für Frauen und 
Männer im Alter zwischen 45 und 
65 Jahren (die KiZ berichtete).  
Unter der Leitung einer geronto- 
psychiatrischen Fachkraft bietet  
die Anlaufstelle Betroffenen und  
deren Angehörigen die Möglich- 
keit, Erfahrungen auszutauschen 
und gemeinsam etwas zu unter- 
nehmen: zum Beispiel Ausflüge, 
Besuche kultureller und sport- 
licher Veranstaltungen oder  
Kochen und Backen. 

Insgesamt sechs Mitarbeiterinnen 
in Pflege und Betreuung, alle in 
Teilzeit, sowie ein Fahrer, die 
Reinigungskraft und der Haus-
meister sorgen sich um das Wohl 
der Besucherinnen und Besucher. 
Für Leiterin Reichmann ist es das 
Wichtigste, dass die Leute gerne 
kommen: „Man sieht an der Freude 
des Austausches untereinander, 
an der Freude, wie sie auf Ange-
bote reagieren, wie wichtig es für 
sie ist, noch an gesellschaftlichen 
Themen teilzunehmen, zum Bei-
spiel durch das Angebot Zeitungs-
lektüre.“ Dies sei für ihr Selbst-
wertgefühl ungemein wichtig, so 
die Leiterin: „Sie sind noch wer, 
sie werden gefragt. Sie wissen 
noch was, und das ist wunder-
bar. Man merkt den Gästen diese 
Freude vor allem auch an, wenn 
sie beim Abschied bekunden, dass  
sie gerne das nächste Mal wieder-
kommen wollen.“ 

 Peter Esser/gg

Liebe ist bergend und um- 
hüllend. Bei ihr ist es heimelig.  

Ihr wärmender Schutz fördert 
Wachsen und Reifen“, so heißt es 
im Jubiläumsbuch des Diözesan- 
Caritasverbandes. Diese Wärme 
verströmt beispielsweise eine 
Mutter, die ihr kleines Kind fest an  
sich drückt, es mit ihren Händen 
birgt und wärmt. Da erfährt das 
Kind tiefe Geborgenheit.

„Liebe wärmt“, so lautet das 
Thema der diesjährigen Caritas- 
Herbstsammlung. Angesichts des 
Ukrainekriegs, der vielen Krisen  
weltweit und der steigenden 
Energie- und Lebenshaltungs-
kosten im eigenen Land erfährt 
das Thema „Liebe wärmt“ große 
Aktualität. Gef lüchtete und  
Menschen in Notsituationen 
erleben oft nicht nur in Winter- 

 
monaten eine kalte und grausame 
Welt. Freundliche Begegnungen, 
konkrete Hilfe und zielgerichtete  
Beratung zeugen von Wärme 
und Mitmenschlichkeit, damit 
die Menschen wieder Hoffnung 
schöpfen. 

Die Caritas-Einrichtungen 
im Bistum Eichstätt helfen auf 
vielfältige Weise, um Menschen 
eine neue Perspektive zu geben. 
Die Beratungsstellen der Caritas- 
Kreisstellen leisten einen wesent- 
lichen Beitrag dazu, dass Ge-
flüchtete bei uns gut ankommen. 
Im Caritas-Zentrum St. Vinzenz,  
im Kinderdorf Marienstein oder 
in den vom Caritas-Diözesanver-
band fachlich beratenen Kinder- 
tageseinrichtungen erfahren Kinder 
und Erwachsene Geborgenheit, 
Stärkung und Hilfe zu selbst 

 
bestimmtem Leben. Damit die 
Caritas auch in Zukunft durch  
ihre Dienste „wärmende Liebe“  

schenken kann, bitten wir um Ihre 
Spende bei der Caritas-Herbst-
sammlung. Vergelt’s Gott dafür.

aufruf
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Caritas-
präses

Dom- 
propst 
Alfred 

Rottler


