
 
 
 
 
 

 
 

Dezember 2015 
 
An  die Seniorenbeauftragten der Landesverbände,  
an die Leiter der Seniorengruppen und Mitarbeitende, die sich im Bereich  
„Arbeit mit älteren Erwachsenen und Senioren" engagieren  
und an alle, die Chancen des demografischen Wandels nutzen wollen.  
 
 
Liebe Geschwister!  
 
Mit diesem Brief möchten wir Euch Informationen zukommen lassen zu den anstehenden 
Veränderungen -  verbunden mit herzlichen Grüßen und einem adventlichen Impuls, den 
Ihr auch gern in Euren Gruppenstunden weitergeben könnt. 
 

 
Impuls „Lila Pause“ 

 
"Die schönsten Pausen sind lila! ", so lautet ein bekannter Werbespruch -, der uns 
anregen will, einen Moment inne zu halten und zu genießen.  

 
Lila, die liturgische Farbe des Advent, spielt im Leben unserer Gemeinden kaum eine 
Rolle. Ein 'Blick über den Zaun', zu den Gepflogenheiten der anderen Kirchen, kann aber 
für uns den Impuls enthalten:  Lasst uns die Adventszeit als Vorbereitung nutzen, um 
Weihnachten in seiner ursprünglichen Bedeutung wieder nahe zu  kommen. Denn die 
lilafarbigen Gewänder der Geistlichen und Paramente an den Kanzeln sind ein Zeichen für 
Reflexion und Buße. Ruhe und Besinnung auf das wirklich Wichtige sind jetzt passend. 
Weniger aber Trubel und Hektik. Der Advent will, wie die Fastenzeit vor dem Osterfest, die 
Menschen einladen, sich mit sich selbst, mit der Beziehung zu Gott und zu den 
Mitmenschen zu beschäftigen. 

 
Keine Zeit und viele Termine zu haben, ist ja längst kein Phänomen, das nur Berufstätige 
und Familien mit kleinen Kindern betrifft. Auch Ältere klagen bisweilen, ständig im Stress 
zu sein.  Manche bezeichnen ihre nachberufliche Lebensphase sogar als "Un-Ruhestand" 
- schmunzelnd oder auch stolz. 

 
Da kann der Impuls, in der Adventszeit mal eine Pause einzulegen, zur Achtsamkeit 
anregen und eine Zeit des Nachdenkens über das Wesentliche einleiten. Eine solche Zeit 
der Reflexion hilft auch immer, Prioritäten neu zu setzen und Überflüssiges loszulassen. 
Das macht frei und froh und schenkt Offenheit genießen zu können.  

 
Ob wir diese Zeit als "lila Pause" bezeichnen oder nicht, es lohnt sich in der Adventszeit 
inne zu halten - und auch zu fragen oder sich auszutauschen:  
"Wie fülle ich meine Zeit?  
Ist die Adventszeit für mich eine ge-füllte oder er-füllte Zeit?" 
 

 
 
 



Informationen 
 
Am 22.08.2015 haben wir Irmgard Neese, unserer Referentin im bisherigen 
Gemeindeseniorenwerk, einen gebührenden Abschied bereitet. Wir haben dabei  
dankbar zurückgeblickt, fröhlich Erinnerungen ausgetauscht und Irmgard für ihren 
weiteren Weg gesegnet.  
 
Gleichzeitig ging es an diesem Tag auch um Ausblicke und Perspektiven für den  
neuen Fachbereich Familie und Generationen, in den die Arbeit des bisherigen 
Gemeindeseniorenwerkes integriert wird.  
 
Zukünftig wird das „Forum Älterwerden“ die große Bandbreite der Aufgaben und 
Themen ‚rund um’s Alter(n)‘ bearbeiten. Dafür haben alle, die zum Leitungskreis des 
Gemeindeseniorenwerkes gehörten, ihre Mitarbeit zugesagt.  
Darüber hinaus sind wir mit weiteren kompetenten und interessierten Mitarbeitenden  
im Gespräch.  
 
Es braucht also niemand Sorge zu haben,  
dass es demnächst im Bereich ältere Erwachsene und Senioren  
weniger Angebote geben wird. Wir streben das Gegenteil an. 
 
Konkret bedeutet das für die Angebote:  
Vorhandene Seminare und Programme stehen weiter zur Verfügung, 
 und es wird neu an spezifischen Themen gearbeitet.  
 
Als Ansprechpartner stehen wir - Friedrich Schneider und Jutta Teubert –  
Euch weiter zur Verfügung und demnächst auch die neu berufene Referentin 
Dagmar Lohan, die am 01.03.2016 ihren Dienst antritt.  
Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit mit ihr.  
 
Für Eure Anliegen könnt Ihr im Sekretariat Cora Zacher (czacher@baptisten.de / 
Tel.: 03323474445) kontaktieren. Sie wird Eure Wünsche an uns weiterleiten.  
 
Wenn sich Kontaktdaten ändern oder die Möglichkeit der E-Mail-Korrespondenz 
hinzugekommen ist, so teilt das doch bitte mit. Wir möchten den Kontakt mit Euch 
demnächst immer stärker per E-Mail pflegen. Wer diesen Weg noch nicht nutzt,  
bekommt bestimmt gern Hilfe durch Gemeinde- oder Familienmitglieder. 
 
 
Damit Ihr noch etwas mehr über den neuen Fachbereich Familie und Generationen wisst: 
Neben dem Fachkreis „Älterwerden" sind weitere Foren in der Entwicklung, unter 
anderem  für die Arbeit für und mit Frauen und zum Bereich Familie. Außerdem nimmt  
zur Zeit ein Fachkreis zum Thema „Miteinander der Generationen“ seine Arbeit auf. 
 
Auch die Zusammenarbeit mit dem Gemeindejugendwerk und der  
Evangelisch-Freikirchlichen Akademie wird für die unterschiedlichen  
Themen- und Aufgabenfelder nutzbar gemacht. 
 
Die bereichsübergreifende Arbeit hilft, Angebote zu entwickeln, die  themenorientiert 
die Erwartungen und Bedarfe der größer werdenden Schar der Älteren berücksichtigen.  

 
 
 
 



 
Am Wochenende 11. bis 13.März 2016 wird der Fachbereich „Familie und Generationen" 
seine Arbeit mit einem Start-up-Wochenende offiziell aufnehmen, die Referentin wird sich 
vorstellen und in Workshops werden Anregungen gegeben, u.a. für eine zeitgemäße 
Arbeit mit Frauen und Senioren und zur Gestaltung des Miteinanders der Generationen in 
der Gemeinde. Eingeladen sind sehr herzlich Mitarbeitende aus diesen Bereichen, 
Verantwortliche aus Gemeinden und Landesverbänden und alle am Thema Interessierte. 
Dieses Wochenende wird in Elstal stattfinden und am Sonntag mit dem 
Einführungsgottesdienst für die neue Referentin enden. 
 
Wir freuen uns über diese Entwicklung und sehen gute Möglichkeiten, Bewährtes und 
Neues zu anzubieten. 
 
 
Auf zwei besondere Veranstaltungen für 2016 möchten wir jetzt schon hinweisen: 
 
- Vom 10. bis 12.Juni 2016 wird eine Mitarbeitertagung stattfinden, veranstaltet von 

der Arbeitsgemeinschaft Senioren der Vereinigung Evangelischer Freikirchen 
(VEF) in der Familien-Ferienstätte des Blauen Kreuzes in Burbach-Holzhausen. Das 
Thema lautet: „Ich habe was zu geben!“   
  

- An die guten Erfahrungen der Singefreizeiten 2015 und 2014 wollen wir auch 2016 
anknüpfen und bieten daher Singetage vom 18.bis 22.07.2016 zum Thema „Lobe den 
Herrn, meine Seele“ in Weltersbach an. Als musikalische Leiterin konnten wir dieses 
Mal Sibylle Becker gewinnen. Herzlich eingeladen sind Menschen jeden Alters, die 
gern singen – im Singkreis, im Chor, in Gemeinde und Familie. Auch ein Ausflug ist 
geplant, und es wird Gelegenheit sein zum Austausch über Texte und Lieder und ihre 
Bedeutung im eigenen Leben, wie auch für biblische Impulse. 

 
Weitere Informationen erfolgen im neuen Jahr. 
 
 
Wir wünschen Euch eine friedvolle Advents- und Weihnachtszeit  
und Gottes reichen Segen für 2016! 
 
Friedrich Schneider und Jutta Teubert 
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