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Bericht über das Altenpflegeheim Grünwald und  
Interview mit Cristina Seeholzer: 

Von Georg Steiner 

 

Im Rahmen der Firmvorbereitung habe ich mich für 
das Altenpflegeheim in Grünwald interessiert. Als 
Mitglied der JRK Gruppe Grünwald hätte ich hier 
gerne ein Projekt mitgemacht. Wegen Corona 
durften wir aber nicht bei den Senioren arbeiten. 

Daher habe ich am 09.04.2021 die Sozialstation 
besucht und mit Christina Seeholzer gesprochen, um 
mich über ihre Arbeit zu informieren. 

Frau Seeholzer arbeitet als Pflegerin in der 
ambulanten Pflege „Stiftung Kath. Familien-u. 
Altenpflegewerk“ und versorgt momentan mit ihren 
Kolleginnen ca. 50 unserer Grünwalder Senioren. 
Mehr über sie und ihren Beruf erfahrt ihr im 
folgenden Interview: 

Frau Seeholzer, wer kann Ihre Hilfe beanspruchen? 

„Im Grunde kann jeder unsere Hilfe beanspruchen, der Hilfe bei etwas braucht, das er 
alleine nicht mehr kann. Egal ob ein 15-Jähriger oder ein 100-Jähriger. Egal ob du nur 
Hilfe beim Einkaufen brauchst oder fast für alles rund um die Uhr Unterstützung brauchen, 
vom Waschen bis zum Essen. Du liegst dann eigentlich nur im Bett und wirst gepflegt; 
aber in beiden Fällen wärst du hier richtig“ 

Welche Qualifikationen sind für die Arbeit als Pflegehelfer oder Pflegehelferin nötig? 

„Auch hier muss man wieder unterscheiden zwischen Pflegehelfer und Altenpfleger. Als 
Pflegehelfer kannst du mit einer einjährigen Ausbildung alles, was zum bloßen Pflegen 
gehört machen. Das heißt zum Beispiel Waschen und Essen geben, aber keine 
medizinischen Untersuchungen machen oder Medikamente geben. Das nämlich ist der 
Job einer Fachkraft, also einer Krankenschwester oder Altenpflegerin mit drei Jahren 
Ausbildung. Die Tätigkeit steigt also von Pflegehelfer über den Altenpfleger zur 
Krankenschwester“ 

Wer übernimmt dabei die Kosten? 

„Bei den Krankenkassen gibt es einen sogenannten medizinischen Dienst, und dieser 
Dienst fährt zu den Menschen und schaut sie an, befragt sie über ihre Bedürfnisse und 
Lebenssituation, schaut, welche verschiedenen Leistungen sie benötigen und stuft sie 
demnach in verschiedene Pflegegrade ein. Je nach dem Pflegegrad richten sich die 



Leistungen der Krankenkassen, sprich wie viel der Kosten sie übernehmen. Je mehr man 
noch selbstständig erledigen kann, desto weniger bezahlen logischerweise die 
Krankenkassen für die Pflege. 
Sie schauen zum Beispiel, wenn ein Bein verbunden werden muss wie lange man 
ungefähr dafür braucht, und diese Zeit bezahlen sie dann dementsprechend. Wenn es 
aber länger dauert, kann es sein, dass es nicht reicht und die darüber hinausgehenden 
Kosten dann die Familie übernehmen muss.“ 

Welche Aufgaben können ehrenamtliche Helfer übernehmen? 

„Bei der Ambulanten Pflegestation gibt es auch ehrenamtliche Helfer, die aber natürlich 
keine medizinischen Versorgungen machen dürfen. Aber sie können uns bei der 
Versorgung der 
 Menschen unterstützen, z.B. bei der Essensanmeldung/Essenszubereitung. Jeder 
Angemeldete kann für jede Woche bei einer Liste auswählen, was er gerne isst und dann 
kriegt er das an dem ausgewählten Tagen ein gutes von den ehrenamtlichen Helfern vor 
die Haustür ein von „Essen Auf Rädern“ gekochtes Mittagessen“ 

Vielen Dank, Frau Seeholzer für Ihre Zeit und die Informationen. 
Vielleicht kann dieser Artikel ja dazu beitragen, den einen oder anderen zu inspirieren, 
aktiv als ehrenamtlicher Helfer bei der Versorgung unserer Grünwalder Senioren 
mitzuhelfen.  

Georg Steiner 

Interview mit Pater Martin Ribas, Mexiko  
Von Konstantin Obolensky 

Wo bist du aufgewachsen? 

Ich bin in Spanien, um genauer zu sein, in Madrid aufgewachsen und war bis zur fünften 
Klasse auf einer deutschen Schule. Meine Eltern waren sehr gläubig, was wahrscheinlich 
dazu beigetragen hat, dass ich Priester wurde 

Wie bist du Priester geworden? 

Als ich 18 Jahre alt war, habe ich in meinem Inneren eine Stimme gespürt. Sie hat gefragt, 
ob ich Priester werden will und zu den Legionären Christi gehören möchte. die ich damals 
eigentlich gar nicht kannte. Weil ich, wenn ich Priester werde, vielen Menschen helfen 
kann und sehr glücklich sein werde. Und auch irgendwann etwas Großes machen werde, 
das die Welt verändert. So habe ich dann 2005 die Priesterweihe in Rom empfangen und 
bin seitdem ein Priester. 



Wann bist du dem Orden beigetreten? 

Ich bin meinem Orden, den Legionären Christi nach meinem Abitur beigetreten. Die 
Legionäre Christi sind überall auf der Welt tätig und helfen Leuten. Wir kümmern uns sehr 
um Jugendliche und Familien. Auch in Deutschland machen wir vieles, wie zum Beispiel 
Camps.  

Was bedeutet es, bei den Legionären Christi zu sein?  

Ich habe ein Armuts-, ein Keuschheits- und ein Gehorsamsgelübde abgelegt. Eigenes 
Geld darf ich nicht haben, nur das, was ich für andere brauche. Ich habe zum Beispiel 
auch nur ein paar Schuhe, die, die ich trage. Ich hatte mal ein zweites Paar, aber die habe 
ich einem Armen geschenkt. Wenn ich etwas brauche, muss ich einen Oberen darum 
bitten. 

Wie ist es in einem Orden zu sein? 

Es ist sehr schön dort, wie eine Art Familie. Meine Mitbrüder und ich treffen uns jeden 
Sonntag und wir beten gemeinsam. Uns verbindet unsere gemeinsame Mission den 
Menschen zu helfen, sowohl bei internen Problemen wie Streit untereinander, als auch 
Dinge wie zum Beispiel zum Glauben zu finden. 

Wo warst du als Priester schon? 

Ich war 6 Jahre in Deutschland, dann war ich 2 Jahre in Rom, wo ich Philosophie studiert 
habe. Und jetzt bin ich seit 8 Jahren in Mexiko, zuerst in Monterrey, jetzt in Felipe Carrillo 
Puerto. 

Und wie ist es für Dich in Mexiko?  

Mexiko ist ja das größte spanischsprachige Land der Welt und der Glaube spielt eine 
große Rolle. Als ich in Monterrey war, habe ich an Schulen unterrichtet, die unser Orden 
betreibt. Dann wurde ich gefragt, ob ich nach Felipe Carrillo Puerto kommen und dort 
helfen könnte. Felipe Carrillo Puerto ist eine Stadt im mexikanischen Bundesstaat 
Quintana Roo mit etwa 30.000 Einwohnern, hauptsächlich Maya-Abstammung. Dort bin 
ich in einer Pfarrei, die meinem Orden gehört. Zu unserer Pfarrei in der Stadt zählen 6 
Kirchen, die wir zu zweit betreuen. Außerdem gehören noch 40 Dörfer dazu. Jede Woche 
besuchen wir etwa 10 Dörfer. Das größte Dorf hat etwa 3.000 Einwohner. Insgesamt sind 
über 90 Prozent der Leute hier Christen.  

Hast du es schonmal bereut, Priester zu werden? 

Nein, ich habe nichts bereut. Ich wollte zwar ursprünglich heiraten, aber das geht jetzt 
nicht mehr, denn ich habe mich für Gott entschieden. Genauso, wie man nicht zwei Frauen 
haben kann, wenn man verheiratet ist. Oder vielleicht dass ich noch immer jungfräulich 



bin, was aber eigentlich nicht so schlimm ist. Ich bin sehr glücklich und habe auch schon 
vieles erreicht, womit ich anderen helfen konnte. 

Du hast schon vieles erreicht? 

Unter anderem habe ich inzwischen drei Organisationen aufgebaut: In Monterrey eine 
Klinik für drogensüchtige Frauen. Vor einem Jahr hier in Felipe Carrillo Puerto eine 
Organisation, die pro Woche 3.000 Brötchen verteilt. Vor allem vor den Krankenhäusern 
warten immer viele Leute, oft Familienangehörige, die sich keine Unterkunft leisten 
können. Und eine andere Organisation, die pro Woche etwa 3.000 warme Mahlzeiten 
verteilt. Wir bekommen Essen von den örtlichen Supermärkten geschenkt und haben viele 
Helfer, die alles zubereiten und verteilen.  Und ich werde noch Großes erreichen, ihr 
werdet sehen! 

Wofür können wir für Dich und Deine Gemeinde beten? 

Ich würde gerne um folgende Gebete bitten: 

Einerseits für Väter, die ihre Kinder verlassen, denn das passiert hier leider sehr oft. Die 
Welt braucht gute Väter. Denn die Väter formen auch zu großen Teilen die Kinder. 
Außerdem wünsche ich mir, dass es mehr Berufungen gibt, also mehr Leute, die Priester 
und Geweihte werden, die anderen Menschen helfen.  

Und ich bete auch für Euch Firmlinge, dass Ihr viel Segen bekommt.  

 

Pater Martin Ribas. 



 

Pater Martin bei der Priesterweihe am 24.12.2005. 

 

Messe in einem der 40 Dörfer, die Pater Martin betreut. 



Hospizverein  
Thema: Sterben, Tod und Trauer 

Von Ivan Zovkic 

Hospizverein Isartal e.V.:  
Die Entstehung: 

1997 gab es die Gründung des Arbeitskreises Altenhilfeplan im 
Versorgungsbereich 6 des Landkreises München. (Dem VB 6 gehören die 
Gemeinden Grünwald, Pullach, Baierbrunn, Schäftlarn und Straßlach-
Dingharting an.) Diskussion der für alte Menschen wichtigen Themen. Am 25. 
Juli. 2002 geschah die Gründungsversammlung des Hospizvereins Isartal im 
Pullacher Rathaus. Im November wird das erste Wochenendseminar, das 
sog. Grundseminar, angeboten. Am 19.12.2002 Bestätigung des 
Registergerichts, dass der „Hospizverein Isartal e.V.“ ins Vereinsregister 
München eingetragen wurde. Der erste vom Verein angebotene Vortrag: 
Pfarrer Waldemar Pisarski spricht am 7. April im Bürgerhaus Grünwald über 
den „Umgang mit Trauer“ im Jahr 2003. Von September bis Dezember 
werden 10 Damen, die am Grundseminar teilgenommen haben, zu 
Hospizbegleiterinnen ausgebildet. 2004 ist ein besonderes Jahr, denn die 
eigentliche Arbeit beginnt. Es gibt 14 Anfragen zur Hospizbegleitung, aus 
denen 9 Begleitungen resultieren. 282 Stunden werden geleistet. Der Verein 
beantragt im Jahr 2011 die Aufnahme in die „Arbeitsgemeinschaft Ambulanter 
Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst im Landkreis München“ und wird mit 
Datum vom 3. Februar aufgenommen. Diese Vernetzung ist sehr wichtig, weil 
damit ein „kurzer Weg“ zum Caritas-Team, das die Spezialisierte Ambulante 
Palliativ-Versorgung (SAPV) anbietet, gegeben ist. 2012 das Jubiläumsjahr! 
Der Hospizverein hat beinahe 100 Mitglieder! Es gibt die folgende 
Vortragsreihe. Der Besuch von 6 der 8 Vorträgen entspricht einem 
Wochenendgrundkurs und berechtigt zur Weiterbildung als Hospizbegleiterin. 

• „Mut zu dem was ist – philosophische Überlegungen zur Endlichkeit“, Dr. 
Celina von Bezold 

• „Die Seelsorge in der Trauerbegleitung“, Prof. Dr. Traugott Roser 
• „Die Hospizbewegung“, Christel Orth 
• „Miteinander reden in schweren Zeiten“, Michael Clausing  



• „Umgang mit verwirrten Menschen“, Silvia Krupp 
• „Schuld – Gespräch über ein Leben mit Fehlern“, Dr. Celina von Bezold  
• „Die Magensonde – Fluch oder Segen“, Gregor Sattelberger 
• „Die Gesichter der Trauer“, Steffi Helmes 

Die Jubiläumsfeier findet am 5. Oktober 2012 um 19:00 Uhr in den Räumen 
der katholischen heilig Geist Kirche in Pullach statt. Es sind Meilensteine, die 
hier aufgeführt wurden. Sie waren und sind wichtig für den Verein und für 
diejenigen, die im Verein aktiv sind. Am wichtigsten für alle ist, dass in 10 
Jahren, während 4000 Stunden Schwerkranke und ihre Angehörigen nicht 
alleingelassen wurden. 

Der Hospizgedanke: 
Der Hospizverein Isartal e.V. unterstützt schwerstkranke und sterbende 
Menschen sowie ihre An- und Zugehörigen zu Hause und in den 
Einrichtungen der stationären Altenhilfe. 
Er setzt die Hospizidee einfühlsam, kompetent und achtsam um und begleitet 
die Betroffenen auf ihrem schweren Weg. 
Dabei stehen die Wünsche, Bedürfnisse und Sorgen der Menschen im 
Mittelpunkt des Tuns aller haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. 
Hierbei liegen Ihnen eine kompetente Beratung, eine gute Versorgung und 
Linderung der Leiden – ob körperlich, psychisch, sozial oder spirituell 
besonders am Herzen. Hier im Hospizverein in Pullach nehmen sich die 
Mitarbeiter Zeit für Sie. 

Das Leitbild des Hospizvereins Isartal e.V.: 
Die Hauptarbeit der Ehrenamtlichen wird vom Wunsch und Gedanken 
geleitet, den Menschen und seine Angehörigen nicht allein zu lassen. 
Durch Öffentlichkeitsarbeit und Beratung möchten wir zu einem Wandel im 
gesellschaftlichen Umgang mit Verlust, Sterben, Tod und Trauer beitragen. 
Die Bereitschaft, Schwerkranke, sterbende und trauernde Menschen zu 
begleiten, beruht auf Vertrauen, Glaube und Hoffnung sowie auf Dankbarkeit 
und Erfahrung. Unsere Wertschätzung und Empathie gelten jedem 
Menschen, unabhängig von Religion, Herkunft und sozialem Status. Der von 
uns Begleitete bestimmt unser Handeln im Umgang mit ihm und denen, die 
zu ihm gehören. 
Schmerzen und Angst, wird vom Hospizverein vollumfänglich befürwortet. 



Die Kooperation und Vernetzung mit ambulanten Palliativteams, ambulanten 
und stationären Pflegeeinrichtungen, Ärzten, Seelsorgern und 
Beratungsstellen ist ein wichtiger Bestandteil unserer Palliativ- und 
Hospizarbeit. 

Aufgaben im Hospizvereins Isartal e.V.: 
Die meisten Menschen möchten in ihrer gewohnten Umgebung zu Hause 
oder in einem Pflege- oder Altenheim sterben. Die HospizbegleiterInnen 
tragen mit der ambulanten Hospizarbeit dazu bei, dass dies möglich ist. Sie 
ermöglichen schwerstkranken und sterbenden Menschen ein 
selbstbestimmtes und würdevolles Leben bis zuletzt.  

• Wir besuchen und begleiten Sie zu Hause, im Pflegeheim und 
Krankenhaus. 

• Wir bieten Ihnen Zeit, in der wir nur für Sie da sind, wir hören zu, lesen vor, 
begleiten Sie bei Spaziergängen oder leisten andere kleinere 
Hilfestellungen. 

• Wir geben Schwerstkranken und deren Angehörigen Sicherheit und das 
Gefühl, nicht allein gelassen zu werden. 

• Wir respektieren das Selbstbestimmungsrecht und den Willen der 
Betroffenen. 

• Wir sind weltanschaulich neutral, leisten den Dienst ehrenamtlich, 
kostenfrei und sind an die Schweigepflicht gebunden. 

• Wir sind kein Ersatz für ein stationäres Hospiz sein. Wir ersetzen auch nicht 
den 

• Arzt, den Pflegedienst und andere professionelle Dienste. Wir ergänzen 
diese Dienste und arbeiten eng mit ihnen zusammen. 

Interview mit Elisabeth Sexl Koordinatorin, Sozialpädagogin (B.A.): 

Wie lange sind Sie schon für den Hospizverein Pullach im Isartal tätig? 
Ich bin seit September 2019 vorher war ich im Pflegedienst tätig. 

Was sind ihre Aufgaben im Verein? 
Meine Aufgaben im Heim sind vielfältig. Patienten und ihren Angehörigen 
dabei helfen mit dem Thema Tod, Trauer und Sterben klarzukommen. 



Telefonieren mit Patienten oder deren Angehörigen. Wir sind in Pflegeheimen 
tätig als Berater in Isartal haben wir vier Pflegeheime, in Grünwald zwei und 
zwei in Pullach. Dann habe ich noch Aufgaben gegenüber den 
ehrenamtlichen Hospizbegleitern, das heißt wir haben regelmäßig 
Hospizbegleiter treffen, wo wir uns austauschen, wo Sie auch zu 
verschiedenen Themen weitergebildet werden. Dann bin ich auch für deren 
Ausbildung mitverantwortlich, sie müssen relativ viele Einheiten zu 
verschiedenen Themen wie Demenz, verschiedenen Krankheitsbildern 
Kommunikation „Wie spreche ich mit einem Sterbenden?“ und dann wie 
verhalt ich mich da. Die Ehrenamtliche kriegen da eine Ausbildung. Ich bin 
auch zu ständig für den erst Besuch bei den Patienten. Ich höre den 
Menschen zu und stehen Ihnen bei. Ich muss zusätzlich noch dem Vorstand 
Rechenschaft ablegen über die Stunde an Arbeit, die ich geleistet habe. 

Was ist ein Hospizverein? 
Der Zweck ist dazu da Schwerstkranke und sterbende Menschen oder auch 
trauernde Menschen und ihre Angehörigen praktisch zu begleiten und 
betreuen. Dazu haben wir auch Öffentlichkeitsarbeit wir berichten, wir 
informieren da auch die Bevölkerung über dieses Thema Tod, Sterben und 
Trauer. Damit dieses Thema einfach bekannter wir und die Leute die Scheu 
verlieren da drüber zu sprechen. 

Wie viele Mitarbeiter sind im Hospizverein tätig? 
Ich bin die hauptamtliche Koordinatorin, da habe ich auch eine Dame in der 
Verwaltung und eine Dame in der Öffentlichkeitsarbeit. Sie sind alle Teilzeit 
beschäftigt. Und dann gibt es noch den Vorstand, aber das sind keine 
Mitarbeiter. Dazu noch unsere Ehrenamtlichen. 

Was macht Sie glücklich in diesem Beruf? 
Glücklich macht mich einerseits, dass der Beruf sehr vielfältig ist. Es ist kein 
Tag wie der andere, da man immer wieder neue Themen hat. Man ist Berater 
zur Patientenverfügung, da es immer Fragen gibt von der Familie, den 
Kindern oder Enkeln gibt. Dann hat man mit verschiedenen Krankheitsbildern 
zu tun. Ich habe auch eine komplette Gestaltungsfreiheit, also ich kann meine 
Termine selbstständig planen. Wir haben zwar feste Termin Besprechungen, 
aber wir können auch neue Projekte iniztieren z.B. wird ein neuer Infobrief 



rausgegeben er heißt: „Lebenswandel“, um einfach bekannter zu machen 
was wir so tun. Und was mich noch glücklich macht ist, dass man mit 
verschiedenen Menschen Kontakt hat mit den Patienten, Ärzten und Pfarren. 
Wir haben auch Seelsorge im Team, das ist alles so eine Multiprofessionell 
Zusammenarbeit. 

Gibt es auch negative Seiten an dem Beruf? 
Es gibt wenig Negatives, manchmal jedoch, wenn in kurzer Zeit sehr viele 
Patienten versterben, zu denen man auch eine engere Beziehung entwickelt 
hat. Wenn zum Beispiel innerhalb einer Woche vier bis fünf Patienten 
sterben, macht mich das schon traurig. Wir kriegen aber auch als Team 
Besuch von einem Psychologen, um über solche Erfahrungen zu sprechen, 
also wir werden da ganz gut aufgefangen. 

Ist dieser Beruf für schwache Nerven? 
Also ich würde sagen eher nicht, weil man ja schon Einblick in verschiedene 
Krankheitsbilder bekommt und mit Angehörigen, die sich ja in einem 
Ausnahme Zustand befinden. Zum Beispiel der eigene Ehemann oder das 
eigene Kind ist erkrankt und dann muss eigentlich selbst sehr stabil sein. Man 
sollte Ruhe und Geduld ausstrahlen. 
Finden Sie dieser Beruf hat einen großen Stellenwert in unserer 
Gesellschaft? 
Ja ich finde schon das der Beruf eigentlich sehr anerkannt ist, also ich kriege 
selbst viel Lob, wertschätzende Kommentare und Dankeskarten. Aber auch 
die Politik und Verbände machen immer Veröffentlichungen. Also ich finde wir 
kriegen die Anerkennung, die wir verdienen. Ich finde nur die Bezahlung 
könnte besser sein, wenn man es mit der Privatwirtschaft vergleicht. 

Finden Sie dieser Beruf wird heutzutage unterschätzt? 
Das würde ich eigentlich nicht sagen, meiner Meinung nach den es wird in 
den Medien viel berichtet, in den Zeitungen gerade in Zeiten von Corona. 
Dan die Pfarreien, die Gemeinden und auch die Politik schätzen unsere 
Arbeit. 



Würden Sie jungen Menschen den Beruf empfehlen? 
Ich würde sagen nicht pauschal, ich würde es an sich jedem Jugendlichen 
empfehlen. Man muss da glaub ich schon genau hingucken, aber wir haben 
auch relativ junge Mitarbeiter teilweise schon ab 21 Jahren. Das sind aber 
doch meist jüngere Menschen, die schon im engeren Familienkreis oder 
Freundeskreis mit Themen wie Krankheit, Tod und Sterben in Berührung 
kamen zum Beispiel durch einen Elternteil oder Opa/Oma. Die sich dann 
näher damit befassen und oft sind sie von dem Thema sehr gefesselt und 
möchten dann auch ihre Erfahrungen an die Menschen weitergeben. 

Welche Stärken sind für diesen Beruf notwendig? 
Also einerseits braucht man eine gute Ausbildung und Zusatz Qualifikationen. 
Dann sollte man selbst stabil sein und auch offen sich fortzubilden, weil wir 
haben ein wahnsinnig großes Spektrum es geht um Demenz, um 
Kommunikation, um Trauern jedes Thema ist eigentlich für sich ein ganz 
großes. Dann braucht man auch Geduld und Einfühlungsvermögen, aber 
ganz wichtig Humor. Bei uns wird’s auch gelacht, bei uns ist es nicht nur 
traurig wir wollen ja unseren Patienten Lebensqualität vermitteln und noch 
möglichst viel Gutes am Lebensende tun. Um noch viele schöne Stunden 
zusammen zu haben, das ist auch was sehr viel Kraft gibt. 

Würden Sie diesen Beruf weiterempfehlen? 
Ja würde ich auf alle Fälle, aber es ist eben wichtig das man sich gleichzeitig 
gut informiert und vielleicht am besten für jemand der sich interessiert, dass 
man viele Praktika machen lässt oder dass er Hospitieren darf. So ein 
bisschen reinschnuppern, mitlaufen darf. Wir haben einen Tag der offenen 
Tür da kann man auch einen Einblick gewinnen, das fände ich ganz wichtig. 



Sterben, Tod und Trauer: 
Sterben: Jeder Mensch lebt und jeder Mensch stirbt. Manche Menschen 
sterben plötzlich, zum Beispiel bei einem Unfall. Andere Menschen werden 
krank und sterben an einer Krankheit. Viele Menschen verändern sich am 
Lebensende seelisch und körperlich. 
Unterschiedliche Gefühle begleiten den Menschen am Lebensende, zum 
Beispiel: 
• Trauer 
• Angst 
• Hilflosigkeit 
Manchmal braucht man Zeit für sich. In vielen Situationen ist es gut, mit 
einem anderen Menschen zusammen zu sein. Man kann über seine Gefühle 
sprechen. Es ist jemand da, der zuhört und tröstet. 

Trauer: Wenn jemand stirbt, sind Menschen traurig. Das ist normal. 
Verschiedene Gefühle sind mit Trauer verbunden.  
Zum Beispiel: 
• Angst  
• Schuld 
• Wut 

Manchmal führt Trauer zu körperlichen Problemen, zum Beispiel: 
• Schlafprobleme 
• Probleme bei der Konzentration 
• Unruhe und Nervosität 
Aber Trauer ist wichtig. Die Trauer hilft, den Tod von einem Menschen zu 
verstehen. Jeder fühlt Trauer anders. 
Es ist gut, wenn man die Trauer zulässt. Nach einiger Zeit verändert sich die 
Trauer. Dann kann man besser mit der Trauer umgehen. Andere Menschen 
helfen, den Verlust vom Verstorbenen zu verarbeiten. Man kann miteinander 
reden und gemeinsam an den Toten denken. 

Der Tod von einem Menschen bringt den Alltag durcheinander. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, damit der Alltag wieder leichter fällt. 



Es ist wichtig, sich vom Toten zu verabschieden. Abschied hilft, den Tod 
besser zu verstehen. Manchen Menschen hilft es zum Beispiel, dem Toten 
einen Abschiedsbrief zu schreiben oder eine Kerze für den Toten 
anzuzünden. Jeder muss seinen eigenen Umgang mit dem Tod finden. 

Hospiz-Dienste und Hospiz-Häuser 
Es gibt ambulante Hospiz-Dienste. Die Mitarbeiter besuchen Menschen am 
Lebensende zu Hause. Wie oft die Mitarbeiter kommen, wird gemeinsam 
besprochen. Die Sterbenden, ihre Familie und Freunde bekommen 
Unterstützung vom Hospiz-Dienst. Die Mitarbeiter sind für die Menschen da 
und haben Zeit. Wie der Hospizverein Isartal e.V. 



Interview mit Andrea Gast: 
Von Isabella Greiner 

Am Sonntag den 18.April. 2021 haben wir Andrea Gast die Vorsitzende des 
Pfarrgemeinderats interviewet. Wir hatten ein sehr informatives Gespräch. Anbei die 
wichtigsten Informationen.  

Was ist ein Pfarrgemeinderat? 

Ein Pfarrgemeinderat ist ein Gremium von Ehrenamtlichen. 

Welche Funktion hat der Pfarrgemeinderat? 

Der Pfarrgemeinderat ist das Bindeglied zwischen Bürger/Gottesdienstbesuchern und des 
Pfarrers/Kirche. Er hilft bei Problemen und organisiert zum Beispiel den Corona 
Ordnungsdienst. 
Er hilft dem Pfarrer und bespricht alles, was mit der Kirche zu tun hat, wie zum Beispiel: 
wann man welche Feste abhält (Ostern), Unterstützung beim Ablauf der Gottesdienste, 
… . 

Aufbau: 

Die Vorsitzende: hat mehrere Aufgaben und Pflichten, vertritt den ganzen 
Pfarrgemeinderat, ihre Aufgabe ist zusätzlich sehr zeitaufwändig. 
  
Stellvertreter der Vorsitzenden 
  
Schriftführer  

Weitere Pfarrgemeindemitglieder 

Ein Pfarrgemeinderat wird von den katholischen Bürgern, also den Mitgliedern der Pfarrei 
Maria Königin oder St. Peter und Paul, gewählt. Die Wahl ist alle 4 Jahre. In Maria Königin 
gibt es z.B zur Zeit 9 Mitglieder im Pfarrgemeinderat. 

Über was entscheidet der Pfarrgemeinderat/ auf was hat er Einfluss? 

Hierbei kommt es auf den Pfarrer an und auf die Zusammenarbeit zwischen 
Pfarrgemeinderat und Pfarrer. Bei Maria Königin zum Beispiel arbeiten Pfarrer und 
Pfarrgemeinderat eng zusammen und entscheiden und organisieren viel zusammen. 
Deshalb hat bei unserer Kirche der Pfarrgemeinderat einen großen Einfluss auf das 
Geschehen innerhalb der Kirchengemeinde. 



  
Wie oft trifft sich der Pfarrgemeinderat? 

Vor Corona hat sich der Pfarrgemeinderat alle sechs Wochen getroffen. 
Nun treffen sie sich alle vier Wochen jedoch meistens nur über Webex-Meeting.  

Warum sind Sie dem Pfarrgemeinderat beigetreten? 

Andrea Gast war schon immer sehr verbunden mit der Kirche. Sie ist in Grünwald 
aufgewachsen und ging schon immer sehr gerne in die Kirche. Als ihre eigenen Kinder 
dann Kommunion hatten, war sie wieder mehr in die Pfarrei aktiv und wurde anschließend 
von der ehemaligen Mesnerin gefragt, ob sie dem Pfarrgemeinderat beitreten möchte. Da 
ihr Vater bereits schon im Pfarrgemeinderat war, wusste sie, auf was sie sich einließ.  
Andrea Gast wollte sich mit den vielen Leuten, die sie sowieso schon aus der Kirche 
kannte, engagieren. Andrea fand es wichtig mitzuhelfen, aktiv zu sein und hat Spaß an 
ihren Aufgaben. Ein weiteres Ziel war für sie, dass die Kirche bestehen bleibt und möchte 
auch anderen Leuten zeigen, wie viel Spaß Kirche wirklich macht und wie es in der Kirche 
tatsächlich zugeht. Sie möchte schöne und tolle Sachen verwirklichen. Das schafft sie 
bestimmt! 



St.-Corona-Kapelle 
Von Levin Huber 

„Müder Wanderer, stehe still, mach bei Sankt Corona Rast. Dich im Gebet ihr 
fromm empfiehlt, wenn Du manch Kummer und Sorgen hast.“ 
So lautet eine Inschrift an der St.-Corona-Kapelle bei Arget. Die römisch- katholische 
Wallfahrtskapelle im Ortsteil Arget in der Gemeinde Sauerlach im oberbayerischen 
Landkreis München kann man mit dem Fahrrad in ca. einer Stunde von Grünwald aus 
erreichen. Sie wurde im Jahre 1648 mitten im Wald nah bei Gumpertsham auf Initiative 
von Pfarrer Wolfgang Wohlschlager und der Pröbste Hans Ursprenger und Lienhardt 
Thalhamer errichtet. 

DIE PATRONIN SANKT CORONA: 
Sankt Corona ist die Patronin der Schatzgräber und Metzger, aber auch Schutzheilige 
gegen Seuchen. Bereits im Alter von 16 Jahren wurde sie hingerichtet, ihres christlichen 
Glaubens wegen. Man band das Mädchen der Überlieferung nach zwischen zwei 
zusammengespannte Palmen. Als diese auseinananderschellten, zerriss es ihren Körper. 
Vermutlich im 2. Jahrhundert in Syrien oder Ägypten wurde sie so zur Märtyrerin. Ihr Grab 
liegt in Venetien, Norditalien. 

DIE KONENENDARSTELLUNG: 
Die Heilige Corona hat heute noch ein offenes Ohr für die Sorgen ihrer Besucher. Seit 
circa einem Jahr, seit der Corona-Pandemie, stiftete die griechisch- orthodoxe 
Allerheiligenkirche München der Kapelle in Sauerlach eine Ikonendarstellung der 
Märtyrerin St. Corona. Man kann hier das Mädchen Corona erkennen, wie sie der 
Erzählung nach zwischen zwei Bäumen eingespannt und hingerichtet wurde. Somit kann 
man nur hoffen, dass Corona uns auch gegen den Corona-Virus hilft, da sie ja auch 
Patronin gegen Seuchen ist 



Ein paar Impressionen:


