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Inzwischen bin ich schon fast ein hal-
bes Jahr im Senioren- und Pflegeheim 
„Haus am Valentinspark“ tätig und 
fühle, dass ich immer mehr ankomme. 
Dies zeigt sich an den vielen Bezie-
hungen, die ich zu Bewohnern und 
Mitarbeitern geknüpft habe, aber auch 
daran, dass immer mehr Wünsche und 
Anfragen von Angehörigen an mich 
herangetragen werden. Dennoch wer-
de ich immer noch, auch von Kol-
legInnen gefragt, wie eigentlich mei-
ne Arbeit im Seniorenheim aussieht. 

Dass ich für das religiöse Leben im 
Haus zuständig bin und Gottesdienst 
und religiösen Feiern vorstehe, ist 
jedem schnell ersichtlich. Es macht 
aber nur einen kleinen Teil meiner 
Arbeit aus. Wichtiger ist mir die Ein-
zelbegleitung von Menschen in exis-
tentiellen Lebenslagen, im Angesicht 
von Alter, Krankheit und Tod. Dabei 
geht es häufig darum, einfach da zu 
sein und meinem Gegenüber Raum zu 
geben. Dadurch bekommt man die 
Möglichkeit, das eigene Leben in den 
Blick zu nehmen und es zu vergegen-
wärtigen. Es findet Eucharistie im 
vollen Wortsinn da statt, wo Men-
schen sich mit sich selbst versöhnen, 
ja wandeln können. Klingt leicht, ist 
aber unendlich schwer und eine nicht-
machbare Gnade. 

Dankbar bin ich für den guten Geist 
des Hauses, der an den vielen enga-
gierten Mitarbeitern deutlich wird, die 
sich, angefangen von der Heimleitung 
bis zur Reinigungskraft, als Teil eines 

großen Ganzen begreifen und sich in 
den Dienst der alten Menschen stel-
len. Ich freue mich, dass nach erfolg-
reicher Qualitätsprüfung neue Bewoh-
nerInnen aufgenommen werden kön-
nen und mit welcher Herzlichkeit die-
se begrüßt werden. Ebenso macht 
mich stolz, dass der Pfarrverband Un-
terschleißheim „seine Senioren“ nicht 
vergisst.  

So wurde mit Mitteln der Pfarrcaritas 
von St. Korbinian ein Liegerollstuhl 
angeschafft, der hochbetagten, bettlä-
gerigen Menschen ermöglicht, am 
(Heim-)Leben teilzunehmen. Im Na-
men der Einrichtungsleitung, Astrid 
Filtz, und allen Bewohnern des Hau-
ses möchte ich dafür ein herzliches 
Vergelt’s Gott sagen. 

Ihr Florian Wolters 
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13. März 

„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ 

Wir laden Sie sehr herzlich zum Gottesdienst mit Krankensalbung 
ein. Danach treffen wir uns zum gemütlichen Beisammensein im 
Pfarrheim. 
 

10. April 

„Die Bremer Stadtmusikanten“ 

Lassen sie sich vom Marionettentheater Bille auf die abenteuerliche Reise nach 
Bremen mitnehmen, um dort einen Esel, einen Hund, eine Katze und einen Hahn 
als Stadtmusikanten zu erleben. 
 

8. Mai, 13:00 Uhr  

„Liebe ist die Quelle des Lebens!“ 

Liebe Mütter (und Väter), wir möchten Sie an unserem Muttertags-Ausflug zu 
einem Überraschungsziel entführen und Ihnen eine Freude machen. 
 

12. Juni 

„Unterschleißheim für Menschen mit Handicap"    

Der Lebensraum Unterschleißheim ist durch viele Angebote vor Ort gerade für Se-
nioren und Menschen mit Handicap besonders attraktiv.  Herzliche Einladung zu 
einem Vortrag für Senioren und Menschen mit Behinderung von Sonja  Lehnert. 
 

10. Juli 

„Lass es Dir gut gehen!“     

Wir laden Sie zum Sommerfest sehr herzlich ein. Bringen Sie einfach gute Lau-
ne mit. Für alles andere ist gesorgt. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu feiern. 
 

Unsere Nachmittage beginnen, soweit nicht anders angegeben, um 14:00 Uhr im 
Pfarrheim St. Ulrich. 

23. Februar  
Besinnung zur Fastenzeit mit Pastoralreferent Josef Six 
 

23. März 
Die Polizei berät und klärt uns auf zum Thema „Trickdiebe“ 
 

27. April 
Unser Frühlingsausflug zum Wallfahrtsort Maria Birkenstein 
 

8. Juni 
„Bewegung macht Spaß und hält jung“ mit Johanna Krimmer 
 

Im Juli und August sind Sommerferien – keine Veranstaltung 
 

Unsere Nachmittage beginnen um 14:00 Uhr im Pfarrheim St. Korbinian - Loh-
hof. 


