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KEB stellt sich beim Dies vor

Erstes Treffen der Dekanatsmitarbeiter im neuen Jahr –

FREYUNG. Nach der gemeinsamen
Vesper begrüßte Dekan Kajetan
Steinbeißer alle Anwesenden recht
herzlich im Pfarrsaal Freyung zum
ersten gemeinsamen DIES im neuen
Jahr. Er bedankte sich ganz besonders bei Pfarrer Magnus König für
die Gastfreundschaft im Pfarrheim
Freyung.
Anschließend gratulierte der Dekan den Geburtstagsjubilaren im
Januar und wies auf die sehr empfehlenswerte Ausstellung „Kunst &
Bibel“ hin, die noch bis 23.04.2017
in Bayerisch Eisenstein zu sehen
ist. Als weitere Termine verwies er
auf die Recollectio mit Prof. Dr. Otto Schwankl am 30.03.2017 in Grafenau sowie auf den Einkehrtag mit
Sr. Conrada in Röhrnbach , an dem
die kirchlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter teilnehmen können
und der ebenfalls am 30 März stattfindet.
Im Anschluss stellte Geschäftsführerin Barbara Schwarzmeier die
KEB Freyung-Grafenau und deren
neues Programm vor. Schwarzmeier ging vor allem auf zwei Aspekte ein: So sollen künftig auch diejenigen Bildungsveranstaltungen bei

Sie füllten beim DIES eine Schatzkiste voller Ideen: Prodekan Magnus König
(von links), Deka-natsratsvorsitzende Dr. Hanna Seidl, Barbara Schwarzmeier,
Andrea Parzefall und Dr. Andrea Pichlmeier
der KEB, die keine Kosten verursachen, angemeldet werden. Die Teilnehmerzahlen würden alle in die
Statistik einfließen und seien daher das Kapital, mit dem Bildungsveranstaltungen im Landkreis Freyung-Grafenau bezuschusst werden

könnten. Schwarzmeier bat darum,
die KEB bei der Werbung für ihre Bildungsveranstaltungen zu unterstützen, indem die Termine in die Pfarrbriefe aufgenommen werden.
Nach der Vorstellung der KEB ging
es darum, gemeinsam Zukuntfskon-

zepte zu entwickeln: Andrea Parzefall (Erwachsenenbildungskoordinatorin der KEB) trug das Märchen
„Der goldene Schlüssel“ der Brüder
Grimm vor. Daran anknüpfend konnte jeder in Einzelarbeit eine Idee/
Vision für Erwachsenenarbeit in
seiner Pfarrei auf einen Zettel schreiben – in mehreren Gruppen wurden die Ideen diskutiert und weiterentwickelt. Damit nichts von dem
gemeinsam erarbeiteten Schatz verloren geht, durfte jeder seine Idee
am Ende in eine Schatzkiste werfen,
die KEB wird nun mit den Ideen und
Visionen weiterarbeiten.
Dr. Andrea Pichlmeier vom Referat
Bibelpastoral stellte anschließend
die revidierte Einheitsübersetzung
der Bibel vor, die am Nikolaustag
2016 erschienen ist. In den nächsten
Wochen wird dazu eine umfangreichere Handreichung verschickt werden. Die Idee, bei einem künfrigen
DIES konkret mit der Einheits-Übersetzung zu Arbeiten, steiß auf große Zustimmung. Frau Dr. Pichlmeier
schlug vor, bei einem DIES konkret
mit der neuen Einheits-Übersetzung
zu arbeiten, was bei den Anwesenden auf Zustimmung stieß.
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Wunschomas gesucht
Neues Projekt von Kinderschutzbund und Maltesern

M

it der Wunschoma haben Malteser und Kinderschutzbund
ein neues Projekt gestartet. Die
Wunschomas und -Opas gehen in die Familien, die Eltern werden so ein wenig entlastet und können außerdem auf den reichen
Erfahrungsschatz der Senioren zurückgreifen. Diese erleben das Gefühl, gebraucht
zu werden und kommen in Kontakt mit der
jüngeren Generation.

Eine liebevolle Oma zu haben ist für Kinder eine große Bereicherung. Sie spendet
Nähe, tröstet, gibt Rat. Doch nicht allen
jungen Familien steht eine Großmutter
oder ein Großvater zur Verfügung, oft auch,
weil diese zu weit weg wohnen. Deshalb
wünschen sich zahlreiche Familien und Alleinerziehende in Passau und Umgebung
eine Ersatz-Oma.
Auf der anderen Seite suchen viele ältere Menschen den Kontakt zu Familien mit
Kindern, wenn sie allein sind, ihre eigenen
Enkel weit weg leben oder schon eigene
Wege gehen. „Junge“ Senioren wollen
sich im Ruhestand einer neuen, sinnvollen
Aufgabe widmen. Sie haben viel zu geben,
nicht nur Zeit und Lebenserfahrung. Deshalb haben der Kinderschutzbund und die
Malteser das Projekt „Wunschoma/-Opa“
ins Leben gerufen. Sie wollen dabei junge
Eltern und Senioren zusammenbringen, so
dass sie sich gegenseitig helfen und unterstützen können.
Die Initiatoren betonen, dass eine
Wunschoma kein Ersatz für eine Haus-

Kontakt und ausführliche Informationen: Rosmarie Krenn
Telefon 0851/95666-45
E-Mail Rosmarie.Krenn@malteser.org
Malteser in der Diözese Passau
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haltshilfe oder Tagesmutter und kein ständiger Babysitter ist. Sie tut das, was auch
die „echte“ Großmutter macht: etwas mit
den Kindern unternehmen, spielen oder
vorlesen. Die Senioren agieren dabei ehrenamtlich. Sie sind während ihrer Tätigkeit
versichert und können sich die Fahrtkosten
erstatten lassen. Im November vergange-

nen Jahres hat die erste Schulung für die
Wunschomas stattgefunden, die sie fit
machte für ihre Aufgabe. Einige von ihnen
haben „ihre“ Familien schon gefunden.
Die Nachfrage ist groß, so dass weitere
Wunschomas gesucht werden, die Familien unterstützen und zugleich Familienanschluss finden möchten.
n

